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Einleitung.
Das Studium der Zeit und der Reihenfolge des Auftretens der

einzelnen Knochenkerne und ihres weitern Schicksals bis zum Ab-
schluss des Wachstums bildet ein Spezialgebiet der Entwicklungs-
geschichte, das schon im letzten Jahrhundert zum Beispiel in der
inhaltsreichen, 1884 erschienenen «Contribution au développement
du squelette» von RETTERER berücksichtigt wurde, sich aber erst in
den beiden letzten Jahrzehnten durch Zuhilfenahme der Röntgen-
und Aufhellungsmethoden stärker entwickelt hat. Genauere Angaben
über die Ossifikation in menschlichen Embryonen bis zum 100. Tag
der Schwangerschaft veröffentlichte MALL (1.906). Von PRYOR folgt
1923 eine Arbeit über die zeitlichen Unterschiede im Aufreten der
Verknöcherungsherde im männlichen und weiblichen menschlichen
Skelett, und eine zweite über die Geschlechtsdifferenzen in der
Knochenentwicklung im Jahre 1925. Ueber die Zeit des Epiphysen-
schlusses beim Menschen finden wir Angaben in den Arbeiten von
STEVENSON (1924) und von DAVIES und PARSONS (1927). Beschrei-
bungen dieser Vorgänge bei Tieren, nämlich Tiber die weisse Ratte
von STRONG (1920), von STOCKLI und SuRRER (1922) über das Rumpf-
beziehungsweise Gliedmassenskelett des Schweines, das ausführ-
liche 1923 erschienene röntgenologische Studium der Skelettbildung
beim Rind von KÜPFER und SCrINZ, das 1931 von KUPFER heraus-
gegebene Werk über Pferd und Esel und ferner die Arbeiten von
SCHAEFFER (1932 und 1934) über das Gliedmassenskelett der
Hauskatze, respektive Hundes, von SPARK und DAWSON (1928) über
die Geschlechtsdifferenzen in der Ossifikation der Pfoten der weis-
sen Ratte und von JOHNSON (1933) über das Skelett der weissen
Maus bilden ein sehr interessantes Vergleichsmaterial. — Ueber
die Knochenentwicklung beim Meerschwein ist jedoch trotz seiner
grossen Bedeutung als Versuchstier ausser einigen wenigen An-
gaben von RETTERER meines Wissens nichts bekannt. Ein solches
Studium erschien mir um so interessanter, als das Meerschwein
nach einer, verglichen mit den andern Nagetieren recht langen
Tragzeit von 63 Tagen Junge wirft, die eine solche Kopfgrösse
haben, dass das Becken des Muttertieres an der Symphyse bis
etwa 2 cm auseinanderweicht, um den Durchtritt zu ermöglichen.
RAEBIGER (1933) sagt: «Das Ende der Trächtigkeit lässt sich daran
erkennen, dass wenige Tage vor der Geburt die Schambeine des
Beckens so weit auseinanderweichen, dass man den Finger dazwi-
schen legen kann.» Diese Tatsache, die vielen Züchtern bekannt ist,
ist von mehreren Autoren beschriebeH worden: BLAND-SUTTON (1911),
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CHAMPNEYS (1911), CHAPMAN (1919), STIRLING (1902). Besonders
aber möchte ich die Arbeit von TODD (1923) über die Symphyse des
Meerschweins in Beziehung zur Trächtigkeit und Geburt und die
Publikation von GRANZOW (1930) über die vergleichende Physio-
logie der Geburtsvorgänge hervorheben. Immer wieder werden die
Grösse und der hohe Reifegrad der Neugeborenen mit dieser enor-
men Auflockerung des Beckens im Zusammenhang gebracht, wobei
unter «Reife» wahrscheinlich in erster Linie die vollständige Be-
haarung und die sehr grosse Regsamkeit der Jungen gemeint ist.
Ueber die Reife des für den Geburtsmechanismus wichtigsten Or-
ganes des Meerschwein-Embryos, des Skelettes, finden sich aber
keine zusammenhängenden Angaben, obwohl ein Vergleich mit
dem Geburtszustand der Ratte, deren Gebärbecken von TODD auch
untersucht worden ist, sehr interessant wäre. Es ergibt sich die
Frage, ob die Ossifikation beim Meerschwein entsprechend der
sehr langen Tragzeit bei der Geburt weiter fortgeschritten ist als
die der andern Nagetiere, ob sie später einsetzt, und ob die Reihen-
folge der Knochenkerne Besonderheiten aufweist.

Ferner fielen beim Studium des erwachsenen Skelettes Ab-
weichungen von der ursprünglichen Form auf, die eine zweite
Gruppe von Fragen aufwarfen, die in dem Kapitel über Chondrifi-
kation formuliert und beantwortet werden.

Auf eine zusammenhängende Behandlung der Anatomie des
ganzen Skelettes von Cavia cobaya wurde verzichtet, da sich eine
solche in der genau geführten «Etude anatomique du cobaye» von
ALEZAIS (1898-1903) vorfindet. Nur wo meine Beobachtungen von
den seinigen abweichen, oder wo es für das Verständnis wertvoll
erschien, sind in den einzelnen Kapiteln entsprechende Beschrei-
bungen eingefügt. Für nähere Einzelheiten verweise ich auf die
oben genannte Arbeit und auf GIEBELS Untersuchungen der Osteolo-
gie der Nagetiere.

Material.
Das Alter der Embryonen wurde vom Augenblick der Kopula-

tion an berechnet, da der zeitliche Abstand zwischen Kopulation und
Konzeption nicht sicher bekannt ist und somit das wahre Alter nicht
angegeben werden kann. Nach MINOT (1891) soll sich die Befruch-
tung innert 24 Stunden vollziehen, wenn die Kopulation in der
Brunst stattfindet. Wenn das stimmt, so wäre das wahre Alter gleich
dem von der Kopulation an berechneten minus maximal 24 Stunden.
RETTERER stellt in seiner im Jahr 1900 erschienenen Publikation
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«Durée de la gestation dans les cochons d'Inde> die Tragzeit der
Meerschweine mit 60-66 Tagen fest. RAEBIGER gibt sie mit 63-65
Tagen an. READ 1913 und IBSEN 1928 mit 68 Tagen. Eines meiner
Tiere trug mit 71 Tagen aus. Diese Unterschiede in der Graviditäts-
zeit könnten tatsächlich nur von einem verschieden raschen Aus-
reifen der Jungen herrühren. Sie könnten aber auch ihre Ursache
in einer 24 Stunden übersteigenden Variabilität des Abstandes
zwischen Kopulation und Konzeption haben, oder in einem ver-
zögerten Einsetzen der Eiteilung. Dass eine solche Verzögerung der
Befruchtung (oder der Teilung des befruchteten Eies?) tatsächlich
bei Cavia vorkommen kann, scheint aus der Arbeit von GODIN
(1907), «Deux cas de fécondation retardée chez le cobaye», her-
vorzugehen.

Damit die Kopulation erfolgreich sei, muss die Brunstzeit be-
kannt sein, denn eine Paarung ausserhalb dieser Zeit ist erfolglos.
Nach LOEB und LANTHROP (1914) tritt unter normalen Verhältnissen
beim Meerschwein die Brunst in Abständen von 15-19 Tagen ein,
was daran zu erkennen sein soll, dass «das Weibchen majestätisch
unter den andern auf- und abgehe und gurrende Laute von sich
gebe. Streichle man dessen Hüften, so nehme es die Kopulations-
stellung ein.» RAEBIGER sagt, dass das brünstige Tier in der Streu
wühle und sich gern von anderen gesondert in Winkeln der Stal-
lungen aufhalte. Diese und jene Zeichen fand ich schwer zu er-
kennen und unzuverlässig. Am meisten Erfolg hatte die Paarung
kurz nach dem Werfen, was mit den praktischen Erfahrungen der
meisten Züchter übereinstimmt. Das Weibchen wurde nach der
Kopulation isoliert und zu einer bestimmten Zeit getötet, der Uterus
duplex eröffnet, die Embryonen nahe dem Körper abgenabelt, auf
Löschpapier von der anhaftenden Flüssigkeit befreit, gewogen, in
4 % Formaldehydlösung (10 %  Formalin) fixiert, gemessen und
mit einer der später beschriebenen Methoden untersucht. In der
Gewichtsbestimmung liegt natürlich ein Fehler in den verschiede-
nen Mengen anhaftender respektive abgedunsteter Flüssigkeit. Die
Länge, die sich auf Steißscheitelabstand bezieht (grösste gerade
Länge) wurde erst nach der Fixation gemessen, um die Fehler, die
in der Zartheit des Gewebes und der Verschiedenheit der Haltung
liegen, möglichst zu vermeiden, und um einen Vergleich mit den
von DRAPER (1920) auf gleiche Weise erhaltenen Werten anstellen zu
können. Dieser hat nämlich an Hand von 145 Embryonen von 48
Muttertieren die Gewichts- und Längenverhältnisse des intraute-
rinen Wachstum von Cavia studiert. (Siehe Tabellen No. 1 und No. 2.)
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Tabelle 1.

Über die Beziehung zwischen Alter und Gewicht von Meerschweinembryonen.
Ads DRAPER: The prenatal growth of the guinea-pig.

Alter
in Tagen

Durchschnitt].
Gewicht

in Gramm

Tägliche
Gewichtzunahme

in Gramm

Prozentuale
tägliche
Zunahme

15 0,0015
16 0,0022 0,0007 47,00
17 0,0050 0,0028 127,00
18 0,0150 0,0100 200,00
19 0,0350 0,0200 133,00
20 0,0800 0,0450 128,50
21 0,1400 0,0600 75,00
22 0,2150 0,0750 53,50
23 0,2950 0,0800 37,20
24 0,3800 0,0850 28,80
25 0,4700 0,0900 23,70
26 0,5700 0,1000 21,30
27 0,7000 0,1300 22,80
28 0,8800 0,1800 25,70
29 1,1000 0,2200 25,00
30 1,5000 0,4000 36,40
31 2,0000 0,5000 33,30
32 2,6000 0,6000 30,00
33 3,3000 0,7000 26,90
34 4,0800 0,7500 23,60
35 4,9000 0,8200 20,05
36 5,7500 0,8500 17,35
37 6,6500 0,9000 15,65
38 7,6500 1,0000 15,05
39 8,8000 1,1500 15,05
40 10,1000 1,3000 14,76
41 11,5000 1,4000 13,85
42 13,1000 1,6000 13,90
43 14,8000 1,7000 13,00
44 16,6000 1,8000 12,15
45 18,5000 1,9000 11,45
46 20,5000 2,0000 10,80
47 22,7000 2,2000 10,72
48 25,0000 2,3000 10,14
49 27,4000 2,4000 9,06
50 29,9000 2,5000 9,13
51 32,5000 2,6000 8,70
52 35,2000 2,7000 8,31
53 39,0000 2,8000 7,95
54 40,0000 2,9000 7,64
55 43,9000 3,0000 7,33
56 47,1000 3,2000 7,25
57 50,4000 3,3000 7,02
58 53,9000 3,5000 6,94
59 57,6000 3,7000 6,86
60 61,6000 4,0000 6,94
61 66,0000 4,4000 7,19
62 71,0000 5,0000 7,60
63 77,0000 6,0000 8,50
64 84,0000 7,0000 9,10
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Tabelle 2.

Über die Beziehung zwischen Aller und Länge von Meerschweinembryonen.
Aus DRAPER: The prenatal growth of the guinea-pig.

Alter
in Tagen

Durchschnittl.
Länge

in mm

Absolute
tägliche

Längenzunahme

Prozentuale
tägliche

Längenzunahme

14 2,6
15 3,2 0,6 23,0
16 3,8 0,6 18,7
17 4,5 0,7 18,1
18 5,4 0,9 20,0
19 6,4 1,0 17,1
20 7,7 1,3 20,3
21 8,9 1,2 15,5
22 10,1 1,2 13,5
23 11,5 1,4 13,8
24 13,0 1,5 13,9
25 14,8 1,8 13,9
26 16,7 1,9 12,8
27 18,8 2,2 13,1
28 21,0 2,1 11,1
29 23,0 2,0 9,5
30 25,5 2,5 10,9
31 28,1 2,5 9,8
32 30,0 2,2 7,7
33 33,0 2,8 9,3
34 36,0 3,0 8,8
35 39,0 3,0 8,3
36 41,7 2,7 6,8
37 44,3 2,6 6,2
38 47,5 3,2 7,.
39 50,4 2,9 6,1
40 53,3 2,9 5,7
41 56,3 3,0 5,6
42 59,0 2,7 4,7
43 62,0 3,0 5,0
44 65,0 3,0 4,6
45 67,5 2,5 3,8
46 69,8 2,3 3,5
47 72.2 2,4 3,4
48 74,5 2,3 3,3
49 76,7 2,2 2,9
50 78,8 2,1 2,7
51 80,9 2,1 2,6
52 82,5 1,6 1,9
53 84,2 1,7 2,0
54 86,0 1,8 2,1
55 87,8 1,8 2,0
56 89,3 1,5 1,7
57 90,7 1,4 l,5
58 92,2 1,4 1,5
59 93,5 1,3 1,4
60 94,9 1,4 1,5
61 96,5 1,6 1,6
62 97,7 1,3 1,3
63 99,0 1,3 1,2
64 100,0 1,0 1,0
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Die Resultate meiner Messungen stimmen mit den seinigen etwa bis
zum 45. Tag ziemlich gut überein — die Differenz betrug nie mehr
als dem Wachstum während dreier Tage entspricht. Von da an sind
die Abweichungen meiner Werte von seiner Durchschnittskurve
bedeutender, was bei der Streuung seiner Werte um diese Kurve
nicht verwunderlich ist. IBSEN hat 1928 an Hand von 410 Embryonen
von 113 Muttertieren das Wachstum der Embryonen, der Eihüllen,
der Plazenten und die Zunahme der Amnionfliissigkeit von Cavia
einer kritischen Studie unterzogen und die Einflüsse der Umgebung
untersucht, die die bedeutenden Schwankungen des Geburtsgewich-
tes erklären könnten. Dabei beobachtete er, dass bis zum 50. Tag
das Wachstum des Individuums in allen Fällen fast gleich ist, un-
bekümmert um die Grösse des jeweiligen Wurfes. Von dem 55. Tag
der Embryonalperiode an weichen die Werte voneinander ab, in-
dem das Gewicht des Einzelnen um so niedriger ist, je mehr Em-
bryonen sich im Uterus befinden. Seine Erfahrungen, die er kurven-
mässig aufgezeichnet hat (siehe Tabelle No. 3), können zu approxi-
mativen Altersbestimmungen von Meerschweinembryonen mittelst
des Gewichtes und der Wurfzahl auch jenseits des 50. Tages

Tabelle 3.

Über die Beziehung zwischen Alter und Gewicht von Meerschweinembryonen
unter Berücksichtigung der Wurfzahl.

Aus IBSEN: Prenatal Growth in Gina-pigs, 1928.
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dienen, als in dem Bereich, in dein die Kurve von DRAPER zu un-
genaue Alterswerte ergeben würde.

Fin' Angaben über das postfetale Wachstum von Cavia ver-
weise ich auf die Tabelle von ALEZAIS und von BESESSEN und
CARLSON (1923), aber gleichzeitig auf die von jenem erteilte War-
nung «qu'il sera toujours difficile d'établir exactement l'age d'un
cobaye d'après son poids et sa longueur: on ne peut obtenir qu'une
évaluation approximative.»

Zur Technik.

Zur Untersuchung der Ossifikation dienen folgende MethOden:

1. Die Serienschnitte,
2. Die Aufhellungsmethode,
3. Die Röntgenmethode und
4. Die Präparation,

zur Untersuchung der Chondrifikation die beiden ersten.

Die Serienschnitte mit nachträglicher Rekonstruktion ergeben von
den oben genannten Methoden die genauesten Resultate, da sie auch die histo-
logischen Verhältnisse. zeigen. Bei grösseren Präparaten ist aber das Verfahren
umständlich und zeitraubend und gestattet nie, die untersuchten Gegenstände
in ihrer Gesamtheit gleichzeitig zu überblicken. Es wurde in dieser Arbeit
für die Untersuchung der Vorknorpel- und KHorpelstadien von Fuss- und
Handwurzel verwendet. Neben der üblichen Hämatoxylin-Eosinfärbung fand
ich die von STEINER in seiner Arbeit Fiber die Entwicklung des Vogelflügel-
skelettes (Acta Zoologica 1922, Bd. III) vorgeschlagene Variation der Muci-
karminfärbung besonders für die Darstellung des Ueberganges vom Vorknorpel
zum Knorpel sehr wertvoll.

Das Vorgehen gestaltet sich kurz folgendermassen:

1. Fixation am besten in Sublimat oder Sublimatgemischen. Einige von mir aus
Versehen in Formol fixierte Präparate ergaben aber auch gute Resultate.

2. Auswaschen der überflüssigen Fixierflüssigkeit:
3. Durchfärben des Präparates in toto mit Hämalaun oder Boraxkarmin.
4. Aufsteigende Alkoholreihe, Xylol, Einbetten, Schneiden in Bändern bei einer

Schnittdicke von 10 bis 20 μ, Xylol, absteigende Alkoholr eihe bis 70 %.
5. Verbringen direkt in die unverdünnte Stammlösung von .Mucikarmin MAYER

(siehe LEE und MAYER, Grundzüge der mikroskopischen Technik), in der die
Schnitte ca. % Stunde bleiben.

6. Auswaschen in 95. % Alkohol, der zweimal gewechselt wird und möglichst
rasches Verbringen in absoluteH Alkohol. (Ich empfehle, die Schnitte nicht
länger als im ganzen 2-3 Minuten in 95 % Alkohol auszuwaschen.)

7. Carbolxylol, Kanadabalsam.
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Zu deimi Resultat schreibt STEINER: «Vom Mucikarmin werden jene als
Vorknorpel bezeichneten Gewebsdifferenzierungen schwach, doch ganz gleich-
mässig rot gefärbt, wodurch sie sich deutlich von allen andern übrigen Ge-
webselementen, welche nicht lm geringsten tingiert werden, abheben. Ausser-
ordentlich lebhaft wird dagegen auf spätereH Entwicklungsstufen nach dieser
Färbemethode der eigentliche Knorpel selbst gefärbt, so dass ich diese auch
zur Färbung des Knorpelgewebes verwendet habe.»

Die Auf h e 11 u n g s ln e t h o d e mit ihren verschiedenen Variationen
eignet sich sehr gut besonders in Verbindung mit einem Farbstoff zur Dar-
stellung der Knorpel- und Knochenstufen. Da sie weniger bekannt ist, möchte
ich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Variationen geben. Die Me-
thode besteht, allgemein gesagt, darin, eine bestimmte Gewebsart, die gefärbt
oder ungefärbt sein kann, durch Durchsichtigmachen der umgebenden Organe
und Gewebe darzustellen.

Schon 1897 veröffentlichte SCHULTZE ein Verfahren, das die korrodierende
Wirkung von Kalilauge mit der aufhellenden von Glyzerin vereinigte und zur
Darstellung des Skelettes diente. 1902 zeigle VAN WIJHE, dass das Knorpel-
skelett kleiner Embryonen sich gut hervorheben lässt, wenn man es mit Me-
thylenblau färbt und entsprechend der mikroskopischen Technik in Xylol auf-
hellt und in Kanadabalsam einbettet. An Hand der von STEINER mit dieser
Methode hergestellten Präparate konnte ich mich von ihrer Leistungsfähigkeit
überzeugen. Aus der vorerwähnten Arbeit zitiere ich seine Angaben wörtlich:
«Als bestes Färbemittel erwies sich neben. Methylenblau und Toluidinblau das
Methylgrün, welches ich aber entgegen den Angaben LUNDVALLS in einer
Lösung von 3 gr Methylgrün auf 100 ccm 70 % Alkohol + einige Tropfen Eis-
essig angewendet habe. In dieser Lösung wurden die Objekte 10-12 Stunden
belassen. Stets blieb aber das Gelingen sowohl der Färbung als auch der nach-
herigen Aufhellung in Balsam eine zufällige Sache. Doch habe ich ermittelt,
dass als bestimmende Faktoren hierbei die Fixation des Materials und die
Beschaffenheit des Xylols, welches auch als Lösungsmittel des Kanadabalsams
verwendet wurde, in Betracht fallen. Die besten Resultate lieferten die Fixie-
rungen mit Sublimat oder sublimathaltigen Gemischen. Auch Formol beein-
trächtigte die Färbbarkeit nicht. Schlecht war sie hingegen nach allen Fixa-
tionen mit Pikrinsäure oder pikrinsäurehaltigen Gemischen. Für das Xylol ist
erste Bedingung, dass es möglichst rein und säurefrei ist, ansonst sich die Prä-
parate sehr rasch in ihm oder im Kanadabalsam entfärben.»

Nach der Arbeit von VAN WIJHE im Jahre 1902 sind die ersten zusammen-
fassenden Untersuchungen über Knorpel- und Knochenfärbungen an Aufhel-
l uigspräparaten wahrscheinlich die von LUNDVALL (1904, 1905 und 1912), dem
wir auch ein neues Aufhellungsverfahren verdanken. Für Knorpel benützte
er Methylgrün und Toluidinblau — dieses wurde später von MILLER (1921) iH
Verbindung mit der ScHuJ»zE'schen Methode angeblich mit gutem Erfolg ver-
wendet — für Knochen neutrales Alizarin (Krappfarbstoff, Rubia tinctorum),
für die Simultanfärbung von Knorpel und Knochen Alizarin-Toluidinblau oder
Alizarin-Methylgrün. Das neutrale Alizarin liefert bei kleinen Embryonen zwar
eine gute Knochenfärbung, hat aber den Nachteil, das übrige Gewebe stark
mitzufärben, was auch bei längerer Differenzierung in 95 % Alkohol nicht
rückgängig zu machen ist. Mit der Simultanfârbung machte ich bei älteren
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Embryonen gute Erfahrungen, bei jüngeren hingegen wurden die mit Alizarin
nur schwach gefärbten Knochenkerne durch die Knorpelfärbung verdeckt.

Das Aufhellungsverfahren von LUNDVALL ist ein rein physikalisches:
Wasserentzug durch 100 -% Alkohol, Ueberführen in eine Lösung von einem
Teil Schwefelwasserstoff und vier Teilen Benzol. Diese Methode, die anfäng-
lich sehr schöne Präparate liefert, hat die Nachteile, dass Schwefelwasserstoff
leicht verdunstet, übel riecht, giftig ist, sich leicht entzündet und durch eine
langsame Zersetzung unter Freiwerden von fein verteiltem Schwefel eine nach-
trägliche Trübung der ursprünglich gut aufgehellten Präparate verursacht.

Die erste eingehende Arbeit über die physikalische Aufhellungsmethode
unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden optischen Gesetze verdanken
wir SPALTEHOLTZ (1911, 1914). Von der Erfahrung ausgehend, «dass ein tie-
rischer Körper daun uni *so weniger Licht reflektiert und die grösstmögliche
Durchsichtigkeit erreicht, wenn er von einer Substanz durchtränkt und umgeben
ist, deren Brechungsindex dem mittleren Brechungsindex des Körpers gleich
ist», trocknete er das Gewebe durch Alkohol und ersetzte die Gewebsflüssig-
keit durch eine solche, die im Berechnungsindex demjenigen der getrockneten
Substanz möglichst nahe stand. Auf diese Weise kann man im gleichen Körper
von zwei Gewebsarten, die im Brechungsindex voneinander genug abweichen,
die eine hervorheben und die andere durch Erhöhung ihrer Durchsichtigkeit
optisch auslöschen. Für die Knochenfärbung benützte SPALTEHOLTZ saures
Alizarin statt der neutralen Lösung von LUNDVALL. Dadurch erreichte er, dass
das übrige Gewebe nicht oder nur schwach mitgefärbt wird und somit eine
Differenzierung mit Alkohol, um den überschüssigen Farbstoff zu entfernen,
unnötig wurde oder doch stark eingeschrlinkt werden konnte. Die Methode
gestaltet sich kurz folgendermassen:

1. Fixieren in neutralisiertem 10 %-Formalin.
2. Bleichen in schwach alkalischem Wasserstoffsuperoxyd.
3. Wässern während 24 Stunden in laufendem Wasser.
4. Allmähliches Ueberführen in 70 % Alkohol.
5. Während mehrerer Tage bis Wochen in folgender Lösung färben:

a) 1 Teil gesättigter Lösung von Alizarinum crystallisatum in 95 % Alkohol,
b) soviel Tropfen Eisessig bis die Lösung deutlich danach riecht,
c) 19 Teile 70 % Alkohol.

6. Differenzieren in 70 % Alkohol + einige Tropfen Essigsäure.
7. Aufsteigende Alkoholreihe, Benzol.
8. Endflüssigkeiten (Benzylbenzoat, Wintergrünöl, Isosafrol).

Beim Meerschweinembryo erzielte ich gute Resultate mit Wintergrünöl
und Benzylbenzoat im Verhältnis 4 : 1 am Anfang und 2 : 1 gegen den Schluss
der Tragzeit.

Was die Färbung mit saurem Alizarin anbetrifft, machte ich die gleichen
Erfahrungen wie STÖCTLU, nämlich, dass sie bei jungen Embryonen unbefrie-
digend war und um so besser wurde, je näher das Tier der Geburtsreife stand.
Aeltere Embryonen ergaben sehr schöne Färbungen.

Die Aufhellungsmethode von SPALTEHOLTZ ergibt bei geeigneter Wahl
der Endflüssigkeiten einen sehr hohen Grad von Durchsichtigkeit. Sie hat die
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weiteren Vorteile gegenüber der Korrosionsmethode, dass sie das Gewebe
nicht aufweicht. Die Präparate sind somit viel leichter zu handhaben und
können ferner zu Kontrollzwecken histologisch untersucht werden. (Auswaschen
der Endflüssigkeiten mit Benzol, des Benzols mit Xylol, Einbetten etc.)

Da aber die SPALTgHoLTz-Methode mir bei jüngern Embryonen eine nicht
genügende Färbung und ein für die • Präparation unter dem Mikroskop zu
hartes Gewebe lieferte und da sie zudem zu kostspielig ist, versuchte ich die
Alizarinfärbung mit der Korrosionsmethode zu vereinigen, wobei ich eine
schwache Korrosion der Färbung vorausgehen liess, um dann diesen Vorgang
durch das leicht aufgehellte Gewebe unmittelbar beobachten zu können. Die
Methode, die ich dabei ausarbeitete, ist, wie ich beim Literaturstudium ersehe,
schon 1933 von JOHNSON im Zusammenhang mit ihren Untersuchungen über
das Skelett der weissen Maus mit gutem Erfolg verwendet worden. Das Vor-
gehen ist wie folgt:

1. E v e n t r a t i o n von Brust- und Bauchinhalt (wenn möglich unter Bestim-
mung des Geschlechtes) durch einen kleinen Schlitz in der Bauchdecke, Ent-
fernung der Augen, Enthäuten der grösseren Embryonen.

2. F i x a t i o n in 10 % Formalin während 10 Tagen.

3. Wässerung während 24 Stunden in laufendem Brunnenwasser, während
weiterer 24 Stunden in destilliertem Wasser.

4. Vorläufige Aufhellung in 2 %I Kalilauge, bis .=die Knochen ge-
nügend sichtbar werden, um die spätere Färbung beurteilen zu können.
Kleinere Embryonen brauchen dazu mehrere Stunden, grössere einige Tage.
Die Zeil hängt in hohem Mass von der Temperatur ab.

5. F ä r b u n g in einer 1 % -Lösung von Kalilauge, der soviel mit alizar-
insulfosaurem Natrium gesättigten 95 % - Alkohol zugesetzt wird, dass eine
dunkle bläulich-rote Farbe entstellt. Es wird so lange gefärbt, bis die durch-
schimmernden Knochen den gewünschten Farbton zeigen, was Tage bis
Wochen dauern kann. Falls die Lösung ablässt, soll frischer Farbstoff zu-
gesetzt werden.

NB. Die Lösungen für 4 und 5 müssen mit destilliertem Wasser her-
gestellt werden.

6. Definitive Aufhellung in einer Lösung, die 4 % Kalilauge und
2 %Glyzerin enthält, bis die Knochenumrisse alle deutlich sind, was je nach
der Grösse des Objektes Tage bis Wochen dauert. Die Aufhellungsflüssigkeit
wird dann durch Glyzerin ersetzt, wobei die Durchsichtigkeit noch weiter
zunimmt. Um einen vollständigen Zerfall der Präparate durch Maceration
zu vermeiden, sollen sie täglich, und weun der Aufhellungsvorgang durch
Erwärmung auf etwa 30 Grad beschleunigt wird, mehrmals täglich kontrol-
liert werden, damit die Kalilauge rechtzeitig durch Glyzerin abgespült wer-
den kaun. Auch im günstigsten Fall wird das Präparat so stark aufgeweicht,
dass ein Transport von einem Gefäss in ein anderes Schwierigkeiten macht.
Ich habe deswegen nur die umgebenden Flüssigkeiten mittels Pipetten ge-
wechselt.

7. Auf b e w a h r u n g in reinem Glyzerin, dem einige Kristalle Thymol zur
Verhinderung von Pilzwachstum zugesetzt werden. Diffuses Licht. Aufbewah-
rung und Beobachtung geschehen am besten in tief Doppelschalen.
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Diese Methode gibt bei jungen und mittleren Embryonen gute Resultate.
Bei solchen kurz vor der Geburtsreife und bei erwachsenen Tieren machen die
veränderte Konsistenz des Gewebes und die grösseren Muskel- und Sehnen-
massen Schwierigkeiten. Diese sollen nach der Fixation etwas abpräpariert
werden. Gibt dann der Aufhellungsvorgang nicht die gewünschten Resultate,
so soll das Kalilaugeglyzeringemisch ausgewaschen, das Präparat in Alkohol
eHtwässert und in Benzol aufgehellt und beobachtet werden. Das vorher auf-
geweichte Gewebe wird dadurch wieder gehärtet, und man erhält durch diese
kombinierte Methode Demonstrationspräparate, die nichts zu wünschen
übrig lassen.

Bei der Untersuchung der Färbung ergibt sich folgendes:

1. Innerhalb des Knorpelskelettes werden einzelne scharf umrissene Gebiete
gefärbt.

2. Teile werden gefärbt, wo nie Knorpel vorkommt: Die Deckknochen des
Schädels.

3. Die gefärbten Teile ergeben im Röntgenbild stärkere Schatten als die um-
gebenden Weichteile.

4. Mikroskopisch waren innerhalb des gefärbten Bereiches pyknotische Knor-
pelzellen und häufig, aber nicht immer, Knochenzellen nachweisbar.

Daraus-'ergibt-Sich, w a s gefärbt wird, nämlich verkalkter Knorpel und
Knochen.

Einige Autoren/ die über das Auftreten der Knochenkerne schreiben, dar-
unter SPARK, STRONG ung JOHNSON, bemühen sich, verkalkten Knorpel und
echten Knochen auseinander zu halten und bei ihren Zeitangaben nur auf das
Vorhandensein von diesem abzustellen. Es ist jedoch eine Frage der Definition,
ob man den Anfang des Ossifikatiensprozesses in jenen oder diesen Augen-
blick der Entwicklung verlegt. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Ver-
kalkung embryonalen Knorpels nur eine kurzdauernde Vorstufe (ler echten
Knochenbildung ist, so erscheint es berechtigt, dort von eiHer begiunenden
Ossifikation zu sprechen, wo Kalkknorpel nachweisbar, wo also deutliche Rot-
färbung durch Alizarin sichtbar ist, gleichgültig ob in diesem Bereich einige
Osteoblasten und Osteozyten nachweisbar wären oder nicht.' Praktisch ist (kiese
Festsetzung um so wertvoller, als dann die mit der Aufhellungsmethode ge-
wonnenen Zeitpunkte mit den röntgenologisch gewonnenen übereinstimmen;
denn auch im Röntgenbild ist verkalkter Knorpel und echter Knochen des
embryonalen Skelettes anfänglich nicht zu unterscheiden.

Das R ö n t g e n v e r f a h r en benutzte ich hauptsächlich zur Unter-
suchung der postfetalen Verhältnisse; zum Nachweis spät auftretender Kerne,
und zur Bestimmung der Zeit der einzelnen Epiphysenschlüsse. Da man nur
Projektionen vor sich hat, ist es bei der Kleinheit der Tiere und den vielen
Ueberdeckungen oft schwer, die gegenseitige Lage und die wahre Form der
abgebildeten Elemente zu erkennen. In vielen Fällen, in denen ich einen Epi-
physenschluss röntgenologisch festzustellen glaubte, fand ich, dass bei längerem
Erwärmen des skelettierteH Präparates in Kalilauge Dia- und Epiphyse aus-
einanderfielen, oder dass im mikroskopischen Bild eine sehr schmale Knorpel-
scheibe noch erhalten war.
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Chondrifikation von Carpus und Tarsus.
Anatomische Vorbemerkungen.

Die ursprüngliche Form von Hand- und Fusswurzel umfasste
drei Reihen von Knochen, eine proximale aus drei, eine mittlere
aus vier (nach GEGENBAUR aus zwei) und eine distale aus fünf
Elementen bestehend. Da die von der menschlichen Anatomie stam-
menden deskriptiven Bezeichnungen für die anders gestalteten
tierischen Formen nicht angewendet werden konnten und zudem
nicht ausreichten, führte GEGENBAUR eine neue Nomenklatur ein,
die sich auf die gegenseitige Lage der Knochen bezieht. Sie hat
sich in der Zoologie weitgehend eingebürgert. Um Verwechslungen
mit der medizinischen Nomenklatur vorzubeugen, sei eine • Zusam-
menstellung der Synonyma vorausgeschickt:

Hand Fuss

Radiale Naviculare Tibiale —
Scaphoid

Intermedium Lunatum Intermedium Talus
Semilunare Astragalus

Ulnare Triquetrum Fibulare Calcaneus
Pyramidale

Centralia -- Centralia Naviculare
Scaphoid

Carpale I Multangulum
maius

Tarsale I Entocuneiforme

Trapezium

Carpale H Multangulum
minus

Tarsale II Mesocuneiforme

Trapezoid

Carpale HI Capitatum Tarsale III Ectocuneiforme
Magnum

HamatumCarpale IV l
CaIpale	 V j Uncinatum

Os crochu

Tarsale IV t
Tarsale	 V j Cuboid

Carpus.

Bei Cavia lassen sich im Carpus (Abb. 1, 2 u. 3) nur zwei
Knochenreihen unterscheiden: eine proximale aus Scapholunatum,
Triquetrum und Pisiforme und eine distale aus Multangulum majus,
Multangulum minus, Centrale, Capitatum und Hamatum bestehend.
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SL
Ps

Abb. 1 (ca. 7mal linear vergrössert).
Rechter Carpus von dorsal beim Meerschwein.

Ohne besondere Bezeichnung handelt es sich bei allen folgenden Abbildungen
um das Meerschwein.

C I = Carpale I, C H = Carpale H, C HI = Carpale HI, C IV + V = Carpale IV + V
Ct = Centrale, Mc I = Metacarpale I, Ps = Pisiforme, Tr = Triquetrum,

S. L. = Naviculare und Lunatum.

ir

C2

Ps
Abb. 2 (ca. 7mal linear vergrössert).

Rechter Carpus von proxlmal.
G = Gelenkfläche für die Ulna, gebildet von Triquetrum und Pisiforme.

Bezeichnungen wie in Abb. 1.

Naviculare und Lunatum (SL, Abb. 1, 2 u. 3), beim
Menschen getrennt, sind bei Cavia, wie bei der Mehrzahl der Ro-
dentia und den Carnivoren zu einem Knochenstück verschmolzen.
Es artikuliert proximal mit dem Radius, ulnarwärts mit dem Tri-
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quetrum und distalwärts mit den Multangula, dem Centrale und dem
Capitatum. Es trägt an seinem radialen Rande einen deutlichen
Vorsprung (p. n, Abb. 2), der von einem eigenen Ossifikationskern
aus verknöchert.

Cc	 c
Abb. 3 (ca. 7mal linear vergrössert).

Rechter Corpus von distal.
fc = Os falciforme. Bezeichnungen wie in Abb. 1.

P i s i f o r m e: Das Pisiforme (Ps, Abb. 2. u. 3) ist verglichen
mit dem des Menschen sehr gross. Es beteiligt sich mit seinem dor-
salwärts gerichteten, abgeplatteten Ende mit dem Triquetrum an
der Bildung einer Gelenkgrube (G) f h r die Ulna. Es besitzt ein
Sekundärzentrum für die Ossifikation seines stark ausgebildeten
Processus ventralis.

M u l t a n g u l a Die Multangula (C I und C II, Abb. 1 u. 3)
sind kleine, schmale Gebilde mit dorso-volar gerichteter Längs-
achse. Das C e n t r a l e (Ct, Abb. 1 u. 3), im Laufe der Phylogenese
bei andern Tieren vielfach verschwunden, liegt bei Cavia auf der
Dorsalseite des Carpus in der distalen Reihe zwischen Multangulum
minus und Capitatum und hat eine Beziehung zur Basis des Meta-
carpale II, obwohl es seiner Entstehung nach zwischen der proxi-
malen und der distalen Reihe liegen sollte.

Ausser den Kardinalelementen oder kanonischen Elementen
und dem Pisiforme sind noch zwei Knochen zu erwähnen, die in
Beziehung zur Handwurzel stehen, nämlich ein schmales spitziges
Element (Abb. 3 a), lateral von der Basis des Metacarpale V und
distal vom Pisiforme, mit diesen durch ein sehr feines Ligament
verbunden, und zweitens das sogenanntee Os falciforme (fe, Abb. 3).

Für jenes, das auch von SPARR in. der Beschreibung der Ana-
tomie der weissen Ratte erwähnt wird, fand ich keine besondere
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Abb. 3a (Orig.-Grösse).
Linke Vorderpfote, 10 Monate. Röntgenbild.

s, = paarige Sesambeine der Metacarpophalangealgelenke,
sp = spitziges Element, Ps = Pisiforme.

Bezeichnung. Es wird von ALEZAIS in seiner «Etude anatomique»
nicht verzeichnet.

Das Falciforme ist ein etwa 3 mm langer, leicht gekrümmter,
beweglicher Knochen auf der plantaren Handseite, der mittels Liga-
menten mit der radio-distalen Ecke des Naviculare-Lunatum und dem
Multangulum majus verbunden ist, und mit seinem freien Ende
dorso-lateralwärts zeigt. Zu der Deutung von ALEZAIS und anderen,
wonach dieser Knochen ein Rudiment des Metacarpale I wäre,
wird im letzten Kapitel Stellung genommen. Ich möchte mich der
Auffassung anschliessen, die es als radiären Randstrahl und das
Pisiforme als ulnaren ansieht. Dann könnte man vielleicht das
spitzige Element auf der ulnaren Seite als den distalen Bestandteil
des zuletzt genannten auffassen, wie es FORSYTH MAJOR bei ver-
schiedenen andern Nagetieren tut.

Von den Metacarpalia prävaliert das dritte mit einer Länge
von 10 mm, dann folgt das vierte, das fünfte, das zweite und das
erste. Das zuletzt genannte ist als kleines, kugeliges Gebilde an der
ventro-medialen Seite der Basis des Metacarpale II vertreten (siehe
letztes Kapitel). Die Metacarpale II—V haben distale, die Grund-
und Mittelphalangen proximale, die Endphalangen keine Epiphysen.
Die Phalangen des ersten Fingers und die Epiphyse des Metacar-
pale I fehleH ganz.

Sesambeine: (Abb. 3a) Je ein Paar einförmige Sesambeine an
.der Volarfläche der Metacarpophalangealgelenke, je ein walzenför-
miges in der Flexorsehne zwischen Mittel- und Endphalanx, also
im ganzen zwölf Sesambeine pro Hand.



Mt R.

Mtv

T►v+ v
Abb. 5 (Vergrössert ca. 5 : 3).
Rechter Tarsus von lateral.

S, = Sesambein am Metatarso- Cuboidgelenk, S 2= Paarige Sesambeine der Metatarso-
phalaugealgelenke. Mt V = Rudiment des Metatarsale V. Bezeichnungen wie Abb.4.
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Tarsus.

Der Tarsus (Abb. 4, 5 u. 6) von Cavia besteht aus einer proxi-
malen Reihe: Tibiale, Talus und Calcaneus umfasssend, einem
intermediären Element, dem Naviculare (Centrale), und einer
distalen Reihe: Endo-, Meso-, Ectocuneiforme und Cuboid.

Abb. 4 (Vergrössert ca. 5 : 3).
Rechter Tarsus von dorsal.

T I = Tarsale I (Entocuneiforme), T H = Tarsale H (Mesocuneiforme), T IH = Tar-
sale HI (Ektocuneiforme), T IV ± V = Tarsale IV ± V (Cuboid), Mt H = Metatar-
sale H, Mt IV = Metatarsale IV, Na = Naviculare tarsi (Centrale), Ti = Os tibiale

tarsi, Ta = Talus, Ca = Calcaneus.

14 a

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zurich. Jahrg. 80. 1905.	 12



174	 Vierteljahrsschrif t der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1935

Das selbständig bleibende T i b i a 1 e (Ti, Abb. 4 u. 6) ist ein
medialwärts abgerundeter Knochen, der lateral mit Talus und
Naviculare und distal mit dem Entocuneiforme artikuliert. Nach

Ti

Abb. 6 (vergrössert ca. 5 : 3).
Rechter Tarsus von medial.

Bezeichnungen wie in Abb. 4 und 5.

LEBOUCQ und EMERY entspricht dieser beim Menschen fehlende
Knochen, der häufig als Sesambein gedeutet wird, dem Radiale der
Hand, das Naviculare des Fusses, dem Centrale der Hand. Und ent-
sprechend dem Verschwinden des Centrale carpi durch Verschmel-
zen mit dem Radiale, so könnte das Naviculare tarsi das Tibiale
durch Verschmelzen aufnehmen.

Talus (Ta, Abb. 4): Der Talus weicht nur wenig von der
menschlichen Form ab.

C al c a n e u s (Ca, Abb. 4, 5 u. 6): Die äussere, von vorn nach
hinten leicht konvexe Gelenkfläche für den Talus liegt ungefähr
in der Mitte des länglichen Knochens. Die innere, weiter vorn ge-
legene, wird vom Sustentaculum tali getragen. Das stark ausgebil-
dete Tuber calcanei besitzt einen eigenen Ossifikationsherd.

N a v i c u 1 a r e (Na, Abb. 4, 5 u. 6): Das Naviculare fällt be-
sonders durch die auf seiner medialen Fläche befindliche leicht
vertiefte Gelenkfläche für das Entocuneiforme und durch den
langen, schmalen, horizontal nach vorne gerichteten Knochenvor-
sprung auf seiner Plantarfläche auf.

C u n e i f o r m i a: Von den Cuneiformia ist das Mesocunei-
forme (T II) das kleinste, das Ectocuneiforme (T III, Abb. 4, 5 u. 6)
das grösste, jenes ist distal mit dem Metacarpale II, dieses mit dem
Metacarpale III verbunden. Das am medialen Fussrand gelegene
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Entocuneiforme (T I, Abb. 4 u. 6) artikuliert lateral mit dem Navi-
culare, dem Mesocuneiforme und der Basis des Metacarpale II,
proximal mit dem Os tibiale.

M et a t a r s a l i a: Von den Metatarsalia ist das erste voll-
ständig verschwunden. Das fünfte ist bis auf ein kleines kugelför-
miges, in einer seichten lateralen Vertiefung an der Basis des Meta

-tarsale IV gelegenes Gebilde reduziert. Dieser Knochen wird weder
von ALEZAIS noch von RETTERER verzeichnet. Dieser schreibt aus-
drücklich: «Le nombre des cartilages du tarse est d'autant remar-
quable chez le cochon d'Inde, que cet animal ne possède à aucune
periode ni embryonnaire, ni fetale, ni adulte, plus de trois doigts

nous n'avons jamais constaté l'existence, soit en dehors, soit en
dedans du segment représentant le premier ou le cinquième doigt.»
Die Frage der rudimentären Metacarpalia wird in der Zusammen-
fassung und im Kapitel «Phylogenetische Betrachtungen» weiter er-
örtert. Von den drei ausgebildeten Metatarsalia ist das dritte mit.
15 mm in erwachsenem Zustand am längsten. Das vierte trägt auf
der medialen Fläche seiner Basis ein Capitulum, das mit einer ent-
sprechenden Gelenkgrube des dritten artikuliert.

Sesambein e: Medialwärts von dem als Metatarsale V be-
zeichneten Element, am Gelenk zwischen Metarsale IV und Cuboid,
liegt ein kleines dorsal flaches, plantarwärts abgerundetes Sesam-
bein (S 1, Abb. 5). An den drei Metatarsophalangealgelenken je ein
Paar ovoide (S 2, Abb. 5 u. 6), an dem Gelenk zwischen Mittel- und
Endphalanx je ein walzenförmiges Sesambein, also im ganzen zehn
Sesambeine pro Fuss.

Die genannten Abweichungen in der Anatomie von Hand und
Fuss von Cavia von der ursprünglichen Form zusammen mit später
zu erwähnenden Eigentümlichkeiten in der Reihenfolge des Auf-
tretens der Knochenkerne, gab den Anlass zu Untersuchungen des
Knorpelstadiums und seiner Vorstufen. Es muss hier auf eine Ver-
schiedenheit in der Anwendung des Begriffes «Vorknorpel» auf-
merksam gemacht werden. In seiner Arbeit über die Entwicklung
des Knorpelskelettes bei Tritonen bezeichnet STRASSER schon die
erste Mesenchymverdickung der Extremitätenstummel als Vorknor-
pel. Finde man innerhalb dieser kontinuierlichen Anlage isolierte
Gebiete mit einer homogenen zellumfassenden Grundsubstanz, die
durch Haematoxylin stark gefärbt wird, so handle es sich in diesen
Gebieten um Knorpel. Diese Auffassung haben u. a. KÜPFER und
SCHINZ (Skelettbildung bei domestizierten Säugetieren) und
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ZIETZSCHMANN (Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte der Haus-
tiere) übernommen. STEINER hingegen (Entwicklung des Vogel-
flügelskelettes) spricht dann vom Vorknorpel, wenn innerhalb der
einheitlichen Mesenchymverdickung isolierte Herde auftreten, die
zuerst durch eine andere Anordnung der Zellen — konzentrische
Schichtung — und dann durch das Vorhandensein einer durch Muci-
carmin rosarot färbbaren Grundsubstanz auffallen (siehe techni-
schen Teil), innerhalb deren aber noch keine typischen mit Kapsel
versehenen Knorpelzellen vorkommen. Uebereinstimmend mit die-
ser Auffassung ist die folgende, dem Lehrbuch der Histologie von
SZYMONOWICZ (1915) entnommene Stelle: «Die Entwicklung des
Knorpels geht beim Embryo von den Zellen des Gallertgewebes
aus. Dieselben verlieren ihre Fortsätze, wuchern und lagern sich
zu dichten Zellmassen zusammen, bei denen Zellgrenzen nur schwer
zu erkennen sind (Blastemstadium). Dann vergrössern sich die
Zellen, der Kern wird gross und oval und die periphersten Schich-
ten des Zellkörpers verwandeln sich in Knorpelgrundsubstanz
(Vorknorpelstadium).> In vorliegender Arbeit möchte ich mich die-
ser Definition anschliessen, denn in den erwähnten einheitlichen
Mesenchymverdichtungen sind keine histologischen Eigenheiten
vorhanden, die sie von ähnlichen Verdichtungen, die später etwa zu
Muskeln oder Sehnen führen, unterscheiden und die ihnen die
histologische Bezeichnung Vorknorpel verleihen würden.

Bei der Untersuchung der Knorpel- und. Vorknorpelstufe waren
es insbesonders folgende Fragen, die beantwortet werden sollten:

1. Zu welcher Zeit entstehen die Mesenchymverdichtungen, zu wel-
cher Vorknorpel, zu welcher Knorpel?

2. Sind Hamatum, Cuboid und Centrale aus je einem selbständigen
Kern hervorgegangen, oder lässt sich ihre Entstehung aus der
Verschmelzung von Carpale 4 und 5 resp. Tarsale 4 und 5, resp.
zwei oder mehreren Centralia verfolgen?

3. Sind Reduktionen der Strahlen an Hand und Fuss erfolgt? Wenn
ja, welche und zu welcher Zeit?

4. Vollzieht sich die Ossifikation des Endgliedes gleich wie die der
andern Phalangen?

5. Sind sonstige Eigentümlichkeiten vorhanden?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden Vorder- und Hinter-
pfoten von Embryonen in folgenden Altersstufen mittels Serien-
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schnitten untersucht. Das Alter wurde mit Hilfe der Tabellen von
DRAPER und IBSEN geschätzt.

	

5,0 mm ca. 18 Tage	 16,5 mm ca. 26 Tage

	

8,0 mm ca. 20 Tage 	 19,0 mm ca. 27 Tage

	

12,0 mm ca. 23 Tage	 23,0 mm ca. 29 Tage

	

12,8 mm ca. 24 Tage	 38,0 mm ca. 35 Tage

BeschreibuHg der Schnittserien.
P r ä p a r a t von 5 mm Lange: Eine Differenzierung inner-

halb der winzigen Gliedmassenknospen konnte nicht erkannt
werden.

Präparat von 8 mm Länge: Die Extremitätenstummel
haben makroskopisch die Form winziger Flossen ohne Einker-
bungen am Rande oder andere Andeutungen der Strahlen. Hand-
und Fussanlagen sind relativ sehr gross, sie übertreffen bei weitem
das Stylo- und Zeugopodium.

Vorderpfote: Im Schnitt erkennt man innerhalb einer diffusen
Zellmasse, die von einem scharf abgesetzten Epithel umgeben ist,
streifenartige Zellanhäufungen in Sternform angeordnet, die all-
mählich, ohne deutliche Grenze in die umgebende Zellmasse fiber-
gehen. Sie sind die erste Anlage der parallelen Teile des Zeugo-
podiums und der Strahlen der Hand. Am deutlichsten sind die mitt-
leren Strahlen, besonders der vierte. Der fünfte ist als kleine Zacke
auf der dem Körper entfernten Seite der Hand gut erkennbar. Der
erste und zweite sind zu einer Zellmasse vereinigt, innerhalb deren
aber entsprechend den Bestandteilen eine kleinere und eine grös-
sere Zellverdichtung erkennbar ist. Innerhalb der Strahlen sind
sehr viele Mitosen sichtbar, als Zeichen einer lebhaften Zellteilung.
Die meist ovoiden Kerne sind dichter gebaut wie die des umgeben-
den Mesenchyms, und stehen mit ihrer Längsachse senkrecht zur
Achse des Strahls. Diese abgeplattete Form und die Querstellung
der Kerne erklärt sich STRASSER als eine Aeusserung des «Ueber-
wiegens des Gewebedruckes von der Spitze oder den Spitzen der
Extremität nach der Basis hin.» (?) Die Strahlen und die parallelen
Teile des Zeugopodiums sind weiter entwickelt als die Gegend der
Carpalplatte. Am stärksten ausgebildet erscheint der vierte Strahl
und die Ulna, in deren proximalen Hälfte eine ganz schwache und
kleine axiale Aufhellung sichtbar ist: Uebergang zum Vorknorpel.
Von diesem geringen Befund abgesehen war innerhalb der Mesen-
chymverdichtung keinerlei Gliederung zu erkennen. An der Hinter-
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pfote des gleichen Tieres war die Ausbildung der Mesenchymver-
dichtung nicht so weit fortgeschritten wie an der Hand. Die paral-
lelen Teile des Zeugopodiums und die drei mittleren Strahlen des
Fusses waren jedoch deutlich erkennbar. Auf der lateralen Seite
war der fünfte Strahl als kleine, nach aussen spitz zulaufende Zell-
ansammlung vorhanden. Auf der medialen Seite befand sich proxi-
mal vom zweiten Strahl eine schwache, von der Umgebung gerade
noch unterscheidbare Verdichtung, die wahrscheinlich dem ersten
Strahl angehört. Sie konnte in den späteren Präparaten nicht mehr
sicher nachgewiesen werden.

Abb. 7.
Vorderpfote, Embryolänge: 12,0 mm (Mikroaufnahme),

1-5 = Handstrahlen, R = Radius, U = Ulna.

Präparatvonl2mmLänge: Vorderpfote(Abb.7):
Durch ganz leichte Einkerbungen am Rande der ca. 1 mm breiten
flossenförmigen Hand sind die vier späteren Strahlen schon makro-
skopisch angedeutet. Im Schnitt: Die beiden stabförmigen Zell-
anhäufungen des Zeugopodiums haben sich in der Achse stark auf-
gehellt, dadurch dass die Zellkerne durch. Zunahme des umgeben-
den Zytoplasmas und der Bildung einer Interzellularsubstanz aur-
einandergerückt sind. Im mittleren und im proximalen Drittel des
Stabes ist die Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Der Ab-
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stand der Kerne ist hier am grössten. Die einzelnen Zellen sind
durch die Ausbildung von Knorpelkapseln von einander und der
noch spärlichen Interzellularsubstanz getrennt. In diesem Bereich
ist auch die Abgrenzung gegen das umgebende Mesenchym am
schärfsten vollzogen durch mehrere Reihen abgeplatteter Zellen,
deren ovale Kerne mit ihrer Längsachse parallel zu der Extremi-
tätenachse stehen. Die Differenzierung des jungen Knorpels und
des Perichondriums nimmt gegen das distale Ende ab. Hier ist die
Grenze gegen die Carpalplatte noch unscharf. Die fünf Handstrah-
len, von denen die randständigen im vorausgehenden Präparat sich
nur schwach von der Umgebung abhoben, sind alle deutlich ent-
wickelt. Der zweite bis fünfte Strahl reichen bis zum Rande und
zeigen besonders in der proximalen Hälfte eine Sonderung in ein
helles Zentrum und eine dunklere Hülle. Die Zellkerne des hellen
Teiles sind dicht strukturiert, oval, mit der Längsachse quer zum
Strahl. Zellgrenzen sind nicht sicher erkennbar. Die Hülle besteht
aus rundlichen dicht gedrängten Kernen und geht ohne Grenze in
den dunkleren peripheren Teil des Strahles über. Der erste Strahl
ist an Grösse stark zurückgeblieben. Er befindet sich als knospen-
artiges Gebilde mit schwach aufgehelltem Zentrum medial von der
Basis des zweiten. Die Richtigkeit der Deutung dieses Gebildes als
erster Strahl wird im letzten Kapitel erörtert. Bei genauer Unter-
suchung der Schnittserie sind innerhalb der diffusen Zellmasse der
Carpalgegend sämtliche Elemente als zum Teil sehr kleine Stellen
stärkerer Zellverdichtung erkennbar, jedoch ohne scharfe Grenzen,
sodass die Deutung nicht leicht ist. Die grösseren Elemente zeigen
die ersten Spuren von Aufhellung. Hamatum und Zentrale scheinen
aus nur je einem Herd zu bestehen. Für das Scapholunatum möchte
ich zwei Herde als wahrscheinlich annehmen. Ein sicherer Ent-
scheid fiel mir an diesem und dem folgenden Präparat schwer.

H i n t e r p f o t e (Abb. 8): Die Hinterpfote wies ähnliche
Verhältnisse auf, weshalb eine genauere Besprechung sich erübrigt.
Die Tarsalelemente waren auch als Stellen stärkerer Verdichtung
zu erkennen. Die Interpretation war aber eher schwerer als an der
Hand, insbesondere die Entscheidung, ob eine auf der medialen
Seite des zweiten Strahles gelegene Verdichtung als Ueberbleibsel
des ersten oder als Entocuneiforme zu betrachten wäre. Ein Ver-
gleich mit späteren Präparaten macht aber die zweite Annahme
wahrscheinlicher. Danach wäre also der erste Strahl verschwunden.
Tatsächlich konnte ich ihn in keinem der ältern Präparate nach-
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Abb. 8.
Hinterpfote, Embryolänge: 12,0 mln (Mikroaufnahme).

2-5 = Fußstrahlen, T = Tibia, Fi = Fibula.

weisen, wohl aber das Entocuneiforme, und zwar an der Stelle der
fraglichen Verdichtung. Der fünfte Fußstrahl ist als kleines aber
deutliches kugeliges Element mit leichter zentraler Aufhellung
lateral von der Basis des vierten sichtbar. Die hier vorweg genom-
mene Deutung des Elementes findet sich im Schlusskapitel.

Die Strahlen von Hand und' Fuss sind in der Entwicklung dem
entsprechenden Basipodium voraus.

P r ä p a r a t von 12,8 mm Länge: Vorderpfote (Abb. 9).
Ungefähr in der Mitte der Strahlen ist die axiale Aufhellung, die
nun etwa Dreiviertel der Strahlenlänge einnimmt und distalwärts
allmählich verschwindet, durch einen querverlaufenden Spalt scharf
unterbrochen, über den die dunklere Hülle ohne Unterbruch hin-
wegzieht, um sich in den distalen Strahlenabschnitt zu verlieren. Es
handelt sich um den AHfang des Metacarpophalangealgelenkes,
die erste Gliederung des bis dahin einheitlichen Strahls. Im proxi-
malen Drittel des Strahls, wo die Aufhellung am stärksten ist, sind
die Knorpelkapseln eben im Entstehen. begriffen. In der Gegend
des Spaltes, wo die Kerne noch relativ dicht stehen, kann von Knor-
pelgewebe noch nicht gesprochen werden.
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Abb. 9.
Vorderpfote, Embryolänge: 12,8 mm (Mikroaufnahme).

1-5 = Handstrahlen, Gs = Gelenkspalt des Metacarpo-Phalangealgelenkes.

H i n t er p f o t e: (Abb. 10): Die Verhältnisse an den Strahlen
sind ähnlich wie die der Hand. Tibia und Fibula sind scharf um-
rissen. Die Elemente der Fusswurzelplatte sind sicher erkennbar.
Relativ am undeutlichsten sind das Tibiale, eine von der Umgebung
sich schwach abhebende Zellansammlung, und das mit der Basis
des zweiten Strahls verschwommene Mesocuneiforme. Entocunei-
forme und Naviculare sind dunkle, gut umrissene Zellhaufen, jener
im Schnitt rundlich, dieser rechteckig. Der kommaförmige, mit dein
Kopf gegen das Naviculare zeigende und mit dem Schweif zwischen
Fibula und Tibia reichende Talus, der ovale in der Fortsetzung der
Fibulaachse liegende Calcaneus, das rundliche Cuboid und das Ecto-
cuneiforme zeigen schon zentrale Aufhellung. An Hand und Fuss
sind die Strahlen dem Basipodium voraus.

Präparat von 16,5 mni Lange: Im Zeugopodium sind
durch Zunahme der Interzellularsubstanz die mit deutlichen Kap-
seln versehenen bläschenförmigen Zellen besonders im mittleren
Abschnitt auseinandergerückt. Die dem Knorpel benachbarten
Zellen der Hüllen bilden nun ein zusammenhängendes Perichon-
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Abb. 10.
Hinterpfote, Embryolänge: 12,8 mm (Mikroaufnahme).

G = Gelenkspalt des Metatarso-Phalangealgelenkes, Ti = Tibia, Fi = Fibula,
Fe = Femur, 2-5 = Fußstrahlen.

drium. Die Verhältnisse sind denen des erwachsenen Knorpels sehr
ähnlich. In den Metacarpalia ist innerhalb des aufgehellten Teils
die Interzellularsubstanz spärlicher. Knorpelzellen und ein Peri-
chondrium, so wie sie am ZeugopodiUm ausgebildet sind, fehlen noch
Noch weiter zurückliegend ist die Entwicklung des Basipodiums.

P r ä p a r a t von 19 mm Lang e: Metacarpalia mit deut-
lichen, dicht gedrängten Knorpelzellen. In den Grundphalangen und
in den grösseren Elementen des Basipodiums sind Knorpelkapseln
jetzt nachweisbar. Die Interzellularsubstanz ist aber noch spärlicher
wie in. dem Metapodium. Die Mittelphalanx, die eine deutliche zen-
trale Aufhellung ohne Knorpelzellen zeigt, ist im Begriff, sich durch
Spaltbildung gegen Grund- und Endphalanx abzugrenzen. Diese
besteht aus einer unscharf umrissenen Zellansammlung, ohne Auf-
hellung. Der Entwicklungszustand des Fusses entspricht dem
der Hand. Die Elemente des Carpus und Tarsus fangen an, im
gegenseitigen Grössenverhältnis und in der Form sich von den
ursprünglichen, kugeligen Gebilden zu emanzipieren.
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P r ä p a r a t von 23 mm Länge: In den Endphalangen
sind helle, durch einige Lagen konzentrisch angeordneter Zellen
abgegrenzte Herde. Die Zellen in diesen Herden sind rundlich, die
Kerne grösser und heller als die der umgebenden Mesenchymzellen.
Die Interzellularsubstanz ist sehr spärlich, was in der schwachen
Mucicarminfärbung zum Ausdruck kommt. In allen Elementen der
Hand- und Fusswurzel, besonders in den grossen, im Metapodium,
in den Grund- und Mittelphalangen ist die Knorpelnatur sehr
schön erkennbar. Das Gewebe ist aber noch sehr zellreich. Im
Grössenverhältnis und in der Form ist der erwachsene Zustand
schon angedeutet. Knorplige Anlagen der paarigen Sesambeine des
Metacarpophalangealgelenkes oder der walzenförmigen Sesambeine
zwischen Mittel- und Endglied wurden bis zu diesem Alter nicht
gefunden.

Die Resultate der Vorknorpel- und Knorpelperiode sind später
mit denen der Knochenperiode zusammengefasst.

Die Knochenstufe.
Die Entwicklung des Knochenskelettes wurde an Hand von

37 Embryonen, die sich auf 16 Altersstufen zwischen dem 20. Tag
und dem Ende der Tragzeit verteilen, untersucht. Die grösste Liicke
in der Untersuchungsreihe betrug nach den Zuchtdatierungen
6 Tage (57-63), nach. der Schätzung (Tabellen von DRAPER und
IBSEN) 8 Tage. Ferner wurden 12 im Alter geschätzte Embryonen
zur genaueren Bestimmung des Ossifikationsanfanges auf die Zeit
vom 23.-35. Tag gleichmässig verteilt. Weitere 8 Stück, ebenfalls
geschätzt, wurden auf die Zeit vom 50.-63. Tag verteilt, um die
Reihenfolge der Carpalia und Tarsalia genauer festzustellen.

Das frühste Einsetzen der Ossifikation, die etwa gleichzeitig an
der Clavicula und an einigen Deckknochen des Schädels anfängt,
wurde an einem 27tägigen Embryo, das späteste Einsetzen an einem
31tägigen beobachtet. Damit soil ja nicht etwa die Variationsbreite
angegeben werden. Dafür wäre die Anzahl der dazu untersuchten
Embryonen (12 Stücke) viel zu gering und die Altersbestimmung
der Embryonen noch zu wenig genau. Jedoch war auch nach der
Schätzung mit den Tabellen von DRAPER und IBSEN eine Schwan-
kung von drei bis vier Tagen zu verzeichnen, so dass eine gewisse
Variabilität nicht unwahrscheinlich ist.
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Die Ossifikation des Schädels.
Entwicklung des Schädels s. Abb. 16-27. Zustand mit 1 Jahr

Abb. 11-15.
Die Ossifikation des Schädels fängt an den Deckknochen an,

um etwa drei bis vier Tage später an den Ersatzknochen der Schä-
delbasis einzusetzen. Bis zur Geburt haben sich alle Knochen bis
auf schmale Fissuren genähert, und die Fontanellen sind verschwun-
den. Im Sprachgebrauch habe ich mich bemüht, nur dort von einer

Abb. 11 (Orig.-Grösse).
Schädel von rechts.

P = Parietale, S = Squama temporalis, So = Squama occipitalis, fm = Foramen
magnum, Co = Condylus occipitalis, pp = Processus paramastoideus, T = Bulla
tympanica, fa = Foramen auditivum, J = Os jugale (zygomaticum), Mo = Molar,

M = Maxillare, i = Incisivus, ci = Canalis infraorbitalis, I = Os incisivum,
N = Nasale, L = Lacrimale, F = Frontate.

«Verschmelzung» zu sprechen, wo zwischen zwei Elementen durch-
gehende Knochenlamellen zu sehen waren, sonst die Bezeichnung
«Berührung», oder «in Verbindung sein mit» zu brauchen.

B a s i occipitale (B 0) : NIit 31 Tagen ist ein kleiner rund-
licher unpaarer Kern sichtbar, der im Laufe der folgenden Woche
drei Schenkel ausbildet: einen längeren medialen gegen das Basis-
sphenoid und zwei kürzere nach hinten und lateralwärts gegen die
Exoccipitalia gerichtete. Das Foramen occipitale magnum ist mit
40 Tagen ventral knöchern umrandet. Der Abstand zwischen dem
Basioccipitale und den angrenzenden Knochen verkleinert sich bis
auf einen kleinen Spalt, der sich bis zu der Geburt nicht ge-
schlossen hat.
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Exoccipitalia (E 0) : Die Exoccipitalia, die etwa einen Tag
vor dem Basioccipitale als kleine Punkte erkennbar sind, haben
mit 37 Tagen je die Form eines Fächers (Abb. 22, 27), dessen Griff
gegen das Foramen occipitale gerichtet ist. Am Ende des «Griffes»,
das heisst an der ventro-medialen Fläche ist eine deutliche Rinne
erkennbar, der Anfang des Canalis hypoglossi (c. h.), der mit
41 Tagen zu Dreiviertel geschlossen ist. Zu dieser Zeit sind der
Condylus occipitalis (Co) und der Processus paramastoideus, der
vor ungefähr drei Tagen sich vom übrigen Knochen abzuheben an-
fängt, deutlich erkennbar. Dieser zeigt am 44. Tage an seiner Spitze
eine sehr kleine Apophyse, die rasch mit dem Processus verwächst.
Bei der Geburt ist das Exoccipitale von dem Supraoccipitale, Basi-
occipitale und vom Perioticum durch schmale Spalträume getrennt.

Abb. 12 (Orlg.-Grösse).
Mandibule von aussen.

a = Angulus manclibulae, c = Condylus mandibulae, i = Incisivus.

S q u a m a occipitalis (S 0, siehe besonders Abb. 19, 21
u. 27): Die Squama mit 31 Tagen als leichte Rotfärbung angedeutet,
lässt zwei Tage später deutlich drei Kerne erkennen, zwei obere
netzförmige (S 01 ) und einen etwas später als diese aufgetretenen
unteren, jetzt dichter strukturierten mauerhakenförmigen mit ven-
tro-anterior gerichteten Spitzen (S 0 2 ). Dieser wird beim Menschen,
bei der Ratte und bei der Maus als paarig beschrieben, trat aber bei
Cavia an den von mir untersuchten Tieren nur unpaarig auf, was
aber vielleicht auf ein rasches Verschmelzen zweiter Kerne zurück-
geführt werden kann. Mit 40 Tagen ist zum • erstenmal eine knö-
cherne Vereinigung der paarigen obern Kerne aufgetreten. Der
untere Teil hat sich ventralwärts verbreitet und hat am 50. Tag die
Form einer breiten Platte mit einer ventralen Eindellung entspre-
chend der dorsalen Umrandung des Foramen occipitale. Vor Ende
der Embryonalperiode sind der obere und der untere Teil mitein-
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ander in Berührung und von den angrenzenden Knochen nur durch
Fissuren getrennt. Eine knöcherne Verwachsung war aber nicht zu
beobachten.

Anmerkung:
Die Frage, ob die obigen paarigen netzförmigen Kerne wirklich der

Squama occipitalis angehören, oder ob sie als Ossa interparietalia zu betrachten
sind, wie es STRONG bei der Ossifikation der Ratte und M. JOHNSON bei der
Maus tut, muss ich offen lassen. ALEZAIS sagt: «La présence et les relations de
l'os interpariétal sont très variables chez les rongeurs; tantôt il est indépen-
dant, comme chez les lapins (KRAUSE: Die Anatomie des Kaninchens) tantôt il
se sonde à l'occipital et aux pariétaux». Ich babe jene Kerne dem Occipitale
zugerechnet, entsprechend der Entwicklung der menschlichen Squama. «Die
frühen Ossifikationen (gemeint ist das ganze os occipitale) lassen sieben Teile
unterscheiden, da die Squama aus zwei Stücken entsteht (Ober- und Unter-
schuppe) und jedes von diesen zwei Kerne enthält 	  Das obere Stück ist
der Deckknochen des Occipitale.» (BRAUS: Anatomie des Menschen 1929.)

Andere Bildungen, die als Interparietalia betrachtet werden könnten,
traten bis zur Geburt nicht auf. Und ein späteres Auftreten ist sehr unwahr-
scheinlich, da die Parietalia dann von einander und vom Occipitale nur durch
schmale Spalträume getrennt sind.

Abb. 13 (Orig.- Grösse).
Mandibula von innen.

a = Angulus mandibulae, c = Condylus mandibulae.

D a s Sphenoid: Das Sphenoid setzt sich zusammen aus
mindestens fünf paarigen Kernen: je einem Paar für die Ptery-
goidea (Processus pterygoidei interni sphenoidei des Menschen),
das Basisphenoid, das Praesphenoid, die Orbitospenoidea und die
Alisphenoidea. Das zuerst genannte Paar erscheint am 31. Tage
ventro-posterior vom Palatinum, die andern vier Paare fast gleich-
zeitig zwei Tage später: Die Basisphenoid- und Alisphenoidkerne
dorso-medial, resp. dorso-lateral von den Pterygoidea, die Prae-
sphenoidkerne unmittelbar dorsal vom hintern Rand des Palatinum
und die Orbito-Sphenoidkerne wenig ventral von der orbitalen
Umbiegung des Os frontale.
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A. Basisphenoid (B S) : Am 37. Tag sind die paarigen
Kerne zu einer Platte verwachsen, etwa ein Tag später als der
analoge Vorgang an den Praesphenoidea. Die Vereinigungsstelle ist
noch einige Tage lang an einer Delle am hintern Rand zu erkennen,
die allmählich verflacht.

B. P t e r y g o i d e a (Pt): Zu welcher Zeit die knöcherne Ver-
schmelzung zwischen Basisphenoid und dem Pterygoidea eintritt,
vermag ich nicht anzugeben. Diese treiben nämlich sehr bald nach
ihrem Auftreten dorsale Sprossen gegen die noch getrennten Basi-
sphenoidkerne, mit denen sie in enge Verbindung treten. Bei eini-
gen Embryonen, die älter waren als 50 Tage, glaubte ich durch-
gehende Knochenspangen festzustellen; bei einem geburtsreif en
und einen zweitägigen Tier fand ich jedoch nur noch bindegewebige
Vereinigung. Dies gilt auch von der Verschmelzung mit der Lamina
perpendicularis des Os palatinum.

C. Die A l i s p h e n o i d e a (A S) erscheinen als dreieckige
Verbreiterungen an den lateralen Enden zweier feiner Bögen Al1,
mittelst deren schon frühzeitig eine Verbindung mit dem Basisphe-
noid hergestellt wird, und von denen später je ein posto-lateral ge-
richteter Zipfel (Al) aussprosst, um sich nach 5-6tägigem Wachs-

Abb. 14.
Mandibula von dorsal.

a = Angulus mandibulae, c = CoHdylus mandibulae, I = Incisivi.
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tum mit der hintern Kante der Alisphenoidplatte zu vereinigen.
Diese Knochenspange bildet dann die hintere Umrandung des
Foramen ovale, dasselbe vorn Foramen lacerum anterius (F. lacerum
medius der englischen Autoren) = sphenoticum trennend. Dieser
Zustand, der auch von Alezais beschrieben ist, findet sich nicht bei
allen Nagern, von denen nach WEBER die Mehrzahl eine Verschmel-
zung zwischen Foramen ovale und Foramen lacerum aufweisen.
Die Alisphenoidplatte ist inzwischen durch laterales Wachstum
über den nach vorn und ventro-medial wachsenden Teil des Tem-
poralis gelangt (Abb. 22 u. 22a), ihn gegen das Schädelinnere ab-
deckend. Mit 54 Tagen entwickelt sich ventralwärts am vordersten
Teil ihres medialen Randes eine stufenförmige Bildung, die aber
rasch dorsalwärts umbiegt dem Praesphenoid und Basisphenoid ent-
gegen. Dieser Teil des Alisphenoids liefert dann den Processus
pterygoideus (Lamina lateralis processus pterygoidei sphenoidei des
Menschen), der also im Gegensatz zum Pterygoideum (Lamina
medialis) keinen selbständigen Kern besitzt.

Die zuerst genannte feine Verbindungsspange zwischen Basis-
und Alisphenoid Al i , die ich in fast allen folgenden Präparaten
wiederfand, geht beim Präparieren leicht verloren. Das mag die
folgende Beschreibung des Foramen ovale von Alezais erklären:
«La grande aile du sphénoide offre un vaste orifice qui occupe la
moitié interne de son étendue transversale et presque toute son
étendue antéro-posterieure: il représente le trou ovale démesuré-
ment agrandi et fusionné avec le trou grand rond et la fente sphé-
noidéale.»

D. P r a e s p h e n o i d (P S): Die mit 33 Tagen unmittelbar
dorsal vom hintern Ende des Palatinum aufgetretenen Kerne haben
am 36. Tag sich nach vorne und medialwärts zu einer Platte ver-
einigt, an deren hintern Rande eine Delle bis zum 40. Tag zwischen
den ursprünglichen Kernstellen sichtbar bleibt. Diese Platte, die
anfangs eher eine breite Form hat, streckt sich nach dem Erscheinen
des Ethmoids rasch in die Länge diesem entgegen. Auf der Ventral-
fläche bildet es noch vor der Geburt eine Crista medialis aus. Zu
beiden Seiten davon findet sich je eine Rinne, in die die dorsale
Kante des Palatinum hineinpasst.

E. Die Orbitospenoidea (OS), die am 33. Tag in der
Orbita etwas ventralwärts vorn Orbitaldach zuerst gesehen werden,
sind vier Tage später mit dem vordern Rand des Praesphenoids im
knöchernen Zusammenhang. Darauf wachsen sie der medialen
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Abb. 15.
Schädel von ventral.

f.i = Foramen incisivum, C.i = Canalis infraorbitalis, f.p = Foramen palatinum,
J = Os jugale (zypomaticum),	 f.o = Foramen ovale,	 A.S = Alisphenoid,
T = Bulla tympanica, Eo = Exoccipitale, fm = Foramen magnum, B.0 = Basioc-
cipitale, S.o = Squama occipitalis, C.o = Condylus occipitalis, p.p. = Processus
paramastoideus, flp = foramen lacerum posterius, BS = Basisphenoid, Pt = Pter-
ygoid, P.S. = Praesphenoid, Pl = Palatinum, M = Maxillare, I = Os incisivum,

i = lncisvus,

Kante des Orbitaldachs folgend hörnerartig nach hinten, um dann
plötzlich medialwärts umzubiegen und am 43. Tag sich mit dem
hintern Rande der Praesphenoidealplatte zu vereinigen. Die da-
durch von Praesphenoid und Orbitosphenoid umrandete Lücke ist
das Foramen opticum.

O s s a p a r i e t a l i a (P): Am 27. Tag als rundlich netzartige
Gebilde von feiner weitmaschiger Struktur. Zehn Tage später haben
sie sich soweit ausgedehnt, dass sie nur etwa 0,5 mm von den Fron-
talia und von den paarigen Kernen des Occipitale abstehen. Etwas
langsamer nähern sie sich einander in der Pfeilnaht. Um diese Zeit
ist die Struktur schon viel dichter geworden. Bei der Geburt sind
die Fontanellen vollständig ausgefüllt und die Parietalia sind von
den angrenzenden Knochen nur durch schmale Fissuren getrennt.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 80. 1935. 	 13
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Fr o n t a l i a (F): Am 27. Tag zeigen sich zwei kleine netz-
förmige Gebilde mit einer orbitalwärts gerichteten Verdichtungs-
stelle. Am 29. Tag ist der Arcus superciliaris sehr deutlich erkenn-
bar, am 30. Tag der Processus nasalis, Das Orbitaldach ist dann
durch eine medialwärts gerichtete Umbiegung angedeutet. Am 36.
Tag ist der Processus nasalis nur ca. 1 mm vom Os nasale entfernt,
das Orbitaldach ist gut entwickelt und nur durch einen Spalt von
dem nach hinten wachsenden Orbitosphenoid getrennt. Mit 45 Tagen
überdecken sie sich in der Orbita. Die Stirnfontanelle ist sehr klein
geworden. Bei der Geburt sind die Frontalia in der Medianlinie
miteinander, in der Orbita mit dem Orbitosphenoid nach hinten mit
den Parietalia und nach vorne mit dem Nasale und dem Stirnfort-
satz des Praemaxillare in Berührung. Ein etwas grösserer Abstand
trennt sie vom Ethmoid. Eine Verschmelzung zwischen zwei der
genannten Knochen fehlt noch vollständig.

PM

Abb. 16.
Schädel von dorsal, 27 Tage (Grösse: siehe Abb. 23).

P = Parietale, F = Frontale, Mn = Mandibula, Cl = Clavicula, PM = Praemaxillare,
M1 = vorderer, dem Praemaxillare benachbarter Kern, M, = Os jugale (zygomr-

ticum), S = Squama temporalis.
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O s s a n a s a l i a (N): Am 29. Tag in Form zweier feiner netz-
förmiger Gebilde entstanden, sind sie am 37. Tag mit dem Stirn-
fortsatz des Praemaxillare in Verbindung getreten. Von den Fron-
talia sind sie zu dieser Zeit durch einen breiten, voneinander in der
Medianlinie durch einen engen Spalt getrennt. Bei der Geburt sind
sie mit jenen und miteinander eng bindegewebig vereinigt.

P er i o t i cum: Die Ossifikation des Perioticum ist ein schwer
zu verfolgender Vorgang, der gleichzeitig von vier oder mehr Ker-
nen ausgeht. Am 41. Tag wurden in der knorpeligen Ohrkapsel zwei
kleine kommaförmige und zwei grössere bogenförmige Kerne f est-
gestellt, von denen aus die ganze Ohrkapsel im Verlauf von etwa
5-6 Tagen verknöchert. Bei einem 49tägigen Embryo fand ich
Schnecke und Bogengänge vollständig verknöchert. Bei einem
54tägigen waren Perioticum und Tympanicum in fester Verbindung
und Pars petrosa und Pars mastoidea waren in unmittelbarer Nach-
barschaft des Basi- resp. Exoccipitale.

D a s Tympanicum (Ty) entwickelt sich in Form eines
Ringes, von dem der vorderste Quadrant mit 33-34 Tagen, der
untere und hintere mit 37 Tagen ossifiziert. In der kranialwärts
offen gebliebenen Lücke finden sich jetzt ein kegelförmiger vor-
derer Kern mit nach vorn gerichteter Spitze und ein mehr kugeliger

ce

Abb. 17.
Schâdel von links, 27 Tage (Grösse: siehe Abb. 23).

Bezeichnungen wie in Abb. 16.
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hinterer Kern. Sie sind der Anfang der Ossifikation von Malleus (Ml)
und Incus (In). Mit 41 Tagen fängt der Annulus tympanicus an
medialwärts auszuwachsen, sodass die bizarren Kerne des Perioti-
cum ventralwärts wie von einem Cylindermantel (Bulla tympanica)
zugedeckt werden. Malleus und Incus sind mit 41 Tagen viel deut-
licher und lassen schon ihre Processus erkennen. Mit 50 Tagen ist
das Tympanicum in enger Verbindung mit dem Petrosum und dem
Occipitale, aber nur ganz locker mit dein hintern untern Teil des
Squamosum. Zu dieser Zeit fängt der Annulus an sich durch zentri-
petales Wachstum einzuengen.

Squama temporalis (S) : Am 27. Tag ist occipitalwärts
vom Zygomaticum ein sehr feiner leicht gebogener Stab sichtbar,
der Anfang des Processus zygomaticus des Squamosum. Mit 33

$P Cs
Abb. 18.

Schädel voH links, 31 Tage.
Sh = hinterer Processus der Squama temporalis, O = Exoccipitale, At = Atlas,
E = Epistripheus, Ty = Annulus tympanicus, Sp = Spina scapulae, CS = Corpus
scapulae, Ri = Rippen, Hu = Humerus, R = Radius, U = Ulna, M = Maxillare,
PM = Praemaxillare, N = Nasale. Übrige Bezeichnungen siehe Abb. 15 und 16.
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Tagen hat sich von diesem aus nach frontal und parietal ein feines
Netz ausgebildet, das mit 36 Tagen dreieckige Gestalt hat, vom
Parietale und Frontale ca. 1/2 mm absteht und die Fontanella sphe-
noidalis und mastoidea voneinander trennt. Vom 40. Tag an ist das
Parietale von den benachbarten Knochen nur noch durch enge Spalt-
räume getrennt. Die Verbindung mit dem periotico-tympanischen
Komplex bleibt aber bis lange nach der Geburt hinaus recht locker.

0 s lacrimale (L): Mit 31 Tagen als kleiner roter Fleck
an der vordern Begrenzung der Orbita zwischen Frontale und
Maxilla sichtbar. Mit 38 Tagen sind deutlich die orbitale Fläche
mit dem Foramen lacrimale und die faciale zu unterscheiden. Das
Lacrimale ist jetzt beinahe in Berührung mit der feinen brücken-
artigen dorsalen Umrandung des Canalis infraorbitalis. Bei der Ge-
burt ist es in enger Verbindung mit Maxillare und Frontale.

Ethmoid: Mit 49-50 Tagen ist in der Medianebene etwas
vor dem vordem Rand des Praesphenoid in der sattelförmigen Ein-
buchtung zwischen den Orbito-sphenoidea ein flächenhafter poly-
gonaler Kern sichtbar: die Lamina perpenticularis des Ethmoid. Die
Laminae cribrosae, das vordere Schlui3stück der Schädel- gegen die
Nasenhöhle, waren zuerst mit 54 Tagen als feine isolierte von
grossen Löchern durchsetzte Scheiben sichtbar, die mit 56 Tagen
mit der Lamina perpenticularis in Verbindung waren. Bei der Ge-
burt sind sie seitlich beinahe bis zu den Frontalia ausgewachsen
und in der Medianlinie sind sie durch eine nur ungefähr 1 mm
breite Lücke vom vorwachsenden Praesphenoid getrennt. Laminae
papyraceae konnte ich bis dann nicht nachweisen.

Im Gegensatz zu der horizontalen Lage beim Menschen sind
die Siebbeinplatten beim Meerschwein nach vorn lateral und
oben geneigt, vielleicht im Zusammenhang mit der weniger starken
Entwicklung des Vorderhirns.

Vomer: Paarig als Belegknochen des Septum nasi, mit 37
Tagen angedeutet, sind sie mit 40 . Tagen als sehr feine isolierte
längliche dreieckige Lamellen nach vorn convergierend dicht neben
der Medianebene dorsal vom vordersten Drittel des Corpus maxillae
gelegen, nach vorn bis zum Praemaxillare reichend. Mit etwa 44
Tagen berühren sich die convergierenden Spitzen ein umgekehrtes
V bildend. Bei der Geburt ist der Vomer nur durch schmale Spalt-
räume von seinen Grenzknochen getrennt. Die kleinen «Flügel»,
zu welchen die beiden Lamellen sich hinten oben verbreitern und



194	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1935

mittelst deren sich der Vomer an das Praesphenoid anlagert, sind
schon erkennbar.

Ae,.

BO

Abb. 19.
Schädel von links, 33 Tage (Grösse: siehe Abb. 25).

SO1 Squama occipitalis, pars superlor, SO, = Squama occipitalis, pars inferior,
M3 = dem Lacrimale benachbarter Kern. L = Lacrimale, OS = Orbitosphenoid,
Ali = Bogen zwischen Alisphenold und Basisphenoid. Übrige Bezeichnungen

siehe Abb. 15-1G.

P a 1 a t i n u m (Pl): Mit 29 Tagen tritt zuerst die Pars perpen-
dicularis als sehr feine rechteckige Lamelle in Erscheinung. Der
vordere Teil der ventralen Kante biegt sich im Lauf der folgenden
Woche medialwärts um, zur Bildung der Pars horizontalis. Der hin-
tere Teil der ventralen Kante wächst lateralwärts zu einem Zipfel
über den hintersten Teil des Processus alveolaris maxillae aus, um
mit dem Alisphenoid in Verbindung zu treten (Abb. 22 und 22a).
Mit 41 Tagen ist die Lamina perpendicularis mit der Lamina media-
lis pterygoidei in Kontakt und der laterale Zipfel steht sehr nahe
dem medialwärts wachsenden Alisphenoid. Die beiden Processus
horizontales berühren sich in der Medianlinie und sind nach vorne
nur durch einen schmalen Spalt von den Processus palatini maxil-
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larum getrennt. Vom 52. Tage an berühren sich die horizontalen
Teile in der Medianlinie und die Lücke zwischen ihnen und den

Abb. 20.
Schâdel von links, 37 Tage (Grösse: siehe Abb. 26).

EO = Exoccipitale, BO = Basioccipitale, PS = Praesphenoid, OS = Orbitosphenold,
M = Maxillare, J = Os jugale (zygomaticum), Ml = Malleuse, In = Incus,

Ty = AnnulIs tympanicus.

Processus palatini der Maxillae ist stark eingeengt. Bei der Geburt
ist das Palatinum nach hinten mittelst der Lamina perpendicularis
mit dem Pterygoid, mittelst des lateralen Zipfels mit den Alisphe-
noid, nach lateral und vorne an den späteren Verwachsungsstellen
mit der Maxilla und endlich nach dorsal mit der Praesphenoid-
platte in engem Kontakt, ohne jedoch dass zwischen zwei dieser
Knochen eine echte Verschmelzung nachzuweisen wäre.

M axi 11 a r e (M): Auf jeder Seite bilden zwei gleichzeitig
am 27. Tage auftretende lateralwärts convexe Bogen (M 1 u. M2 ), die
sich rasch mittelst einer sehr feinen Brücke verbinden, die erste
Anlage des Maxillare. Mit 33 Tagen ist der vordere Bogen stark
gegen das Praemaxillare gewachsen, der hintere hat sich zuerst
lateralwärts zum Processus jugularis entwickelt, die Brückenstelle
hat sich verdichtet und ist medialwärts zur Bildung des Processus
alveolaris ausgewachsen, an welchem man jetzt schon eine kurze
laterale und eine längere mediale Wand erkennen kann (M 4 u. M5).
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Von der Abgangsstelle des Processus jugularis sprosst ein feiner
Knochenspahn in Richtung des Lacrimale. Mit 37 Tagen wächst die-
sem Vorsprung ein vom vorderen, dem Praemaxillare benachbarten
Teil des Maxillare M 3 ausgehender ähnlicher Knochenspross ent-
gegen, der etwa ein Tag später mit jenem zusammenwächst zu einer
noch sehr feinen brückenartigen dorsalen Umrandung (M6) des ver-
glichen mit dem Menschen ungeheuren Canalis infraorbitalis. (Ci,
Abb. 11.) Der Processus zygomaticus hat eine besondere Fläche für
die Anlagerung des Os zygomaticum. Der Processus alveolaris lässt
nun drei Zahnanlagen erkeHnen. Er ist nach lateral zu Dreivierteln
geschlossen, medial bis zur Berührungsstelle mit der Lamina per-
pendicularis palatini ausgewachsen. Mit 41 Tagen ist die laterale
Wand ungefähr gleich weit nach hinten wie die mediale entwickelt,
der Processus alveolaris ist aber nach hinten und unten noch offen.
Dorsal ist er durch ein feines netzförmiges Dach begrenzt. Die Pro-
cessus palatini sind nur durch einen feinen Spalt in der Medianlinie
getrennt. Mit 50 Tagen hat die laterale Wand des Processus al.veo-

PM

-	 Abb. 21. •
Schädel von links, 44 Tage.

S = Squama teinporalis, P = Parietale, SO, = Squama occipitalis, pars superior,
SO = Squama occipitalis, pars inferior, FO = Exoccipitale, - Ty = Annulus tym-
panicus, BO = Basioccipitale, a = Angulus mandibulae, c = Condylus mandibulae,
J = Os jugale (zygomaticum), M = Maxillare, M 6 = dorsale Umrandung des Canalis
infraorbitalis, PM = Praemaxillare, N = Nasale, L = Lacrlmale, Fo = Frontale,

Aufsicht auf Orbitaldach, OS = Orbitosphenoid.
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Abb. 22.
Schädel von ventral, 38 Tage.

M4 = laterale Wand des Processus alveolaris maxillaris, M 6 = mediale Wand des
Processus alveolaris maxillaris, Pt = Pterygoid, AS = Alisphenoid, Ml = Malleus,
In = Incus, S02 = Squama occipitalis, pars inferior, c.h = Canalis hypoglossi,
Co = Condylus occipitalis, Pl = Palatinum, Za = Zahnanlagen, f.i = Foramen
incisivum, PS = Praesphenoid, BS = Basisphenoid, al = Nach posto-lateral aus-

laufender Zweig des Alisphenoids. Übrige Bezeichnungen siehe Abb. 21.

laris den lateralen Zipfel des Palatinum unterwachsen. (Abb. 22
u. 22a.) Von beiden Alveolarwänden aus, besonders von medial
wachsen kleine Fortsätze den Zahnanlagen entgegen, den Processus
alveolaris ventral allmählich abschliessend. Mit 54 Tagen haben
sich mediale und laterale Wand durch eine feine Brücke vereinigt,
somit den Processus alveolaris nach hinten abschliessend. Bei der
Geburt sind die Processus palatini miteinander und mit denen des
Os palatinum in engem Kontakt. Zwischen ihnen, wie auch zwischen
Maxilla und Praemaxilla deuten nur noch Suturen die Vereinigungs-
stellen an. Die vier Zähne sind beidseits bis zum Zahnhals mit
Knochen umgeben. Der Processus alveolaris ist allseitig geschlossen.
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P r a e m a x i 11 a r e (I, PM): Mit 27 Tagen als kleines gleich-
schenkliges Dreieck, dessen Basis dem Maxillare, dessen Spitze der
Nasenspitze zugewandt ist. Mit 31 Tagen ist an der der Mundhöhle zu-
gekehrten Kante ein medialwärts gerichteter Vorsprung entstanden.
Dieser Processus palatinus ist mit 33 Tagen deutlich, aber in der
Medianlinie von dem der Gegenseite noch durch einen breiten Spalt
getrennt. Mit 36 Tagen treibt die dorsale Kante des Praemaxillare
orbitalwärts einen Vorsprung, der wenige Tage später mit dem
lateralen Rand des Nasale in Beziehung tritt. Der Schluss der Mund-
höhlendecke scheint sich im Bereiche des Praemaxillare in zwei
Schichten zu vollziehen, von denen eine fein strukturierte dorsale
schon mit 45 Tagen die der Gegenseite trifft. Die dichtere ventrale
Schicht wächst langsamer, hat aber vor der Geburt das Mundhöhlen-
dach bis auf zwei dreieckige Lücken geschlossen, die als Foramina
incisiva (Foramina palatina anteriora) erhalten bleiben und dem
Durchtritt, der die Nasen- und Mundhöhle verbindenden Canales
naso-palatini dienen, die beim Menschen verschlossen sind. Der
Orbitalfortsatz ist bis zum Frontale gewachsen, mit dem es in fester

Abb. 22a.
Schädel von ventral, 50 Tage.
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Verbindung steht, somit das Nasale vom Lacrimale und Maxillare
trennend.

Zygomati cum (Os jugale, J): Mit 27 Tagen als feine
leicht gebogene Spange zwischen Maxillare und Processus zygo-
maticus squamosi sichtbar. Mit 33 Tagen haben seine Spitzen diese
Knochen erreicht, mit 37 Tagen sind die Anlagerungsflächen deut-
lich und mit 44 Tagen ist es in enger Verbindung mit Maxillare und
Squamosum. Von da an bis zur Geburt tritt keine wesentliche
Aenderung der Form auf und keine Verwachsung mit den angren-
zenden Knochen.

Im Gegensatz zum Menschen hat das Jugale von Cavia keine
knöcherne Beziehung zum Frontale, es fehlt somit die knöcherne
hintere Umrandung der Orbita.

M a n d i b u 1 a (Mn): Mit 27 Tagen als feine Spange ohne wei-
tere Differenzierung, mit 30 Tagen ist eine Trennung in Ramus und
Korpus erfolgt, und das Foramen mentale ist gebildet. Mit 37 Tagen
sind Processus angularis und condyloideus sehr deutlich, der Pro-
cessus alveolaris enthält drei Zahnanlagen und ist nach der Mund-
höhle nach hinten und in der hintern Hälfte auch nach unten offen.
Mit 45 Tagen ist er unten geschlossen, mediale und laterale Wand
haben sich bis auf eine kleine Lücke genähert. Incisivus ist deut-
lich, die vier Backenzähne sind beinahe umwachsen. Bei der Geburt
ist der Processus alveolaris vollständig geschlossen, Incisivus und
Molares sind gut ausgebildet. Die beiden Mandibulahälften sind
noch ziemlich locker verbunden, zeigen aber schon rauhe Anlage-
rungsflächen.

Die Ossifikation des Rumpfskelettes.

Rippen (Abb. 23).
Von den 13 Rippen sind sieben echt und sechs falsch. Ihre

Länge nimmt vom 1. bis zum 7. zu und vom 8. bis 13. ab. Der Angu-
lus costae ist bei den ersten Rippen nahe dem vertebralen Ende,
was bei diesen das starke Hervorspringen des Tuberculum bedingt.
Etwa von der 3. Rippe an ist er als selbständige Krümmung deut-
lich. Von der 9. Rippe an ist das Tuberculum sehr klein und ohne
Gelenkfläche. Die 1. Rippe hat einen grösseren Vorsprung für den
Ansatz des Scalenus.
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Abb. 23 (Grösse siehe cm-Mass auf Abb. 24).
Gauzes Skelett, 27 Tage (siehe auch Abb. 16).

Cl = Clavicula, P _ Parietala, F = Frontale, J = Os jugale (zygomaticum),
M = Maxillare, PM = Praemaxillare.

Mit 29 Tagen, also zu einer Zeit da von der Wirbelsäule nichts
sichtbar ist, zeigen acht Rippen Rotfärbung, am deutlichsten die
4., 5. und 6., hach caudalwärts sukzessiv abnehmend (Abb. 24). Die
tiefste Tinktion hat die Rippenstelle, wo später der Angulus ent-
steht. Mit 30 Tagen ist in der 3. und mit 31 Tagen in den 12 ersten
Rippen der Ossifikationsprozess sichtbar. Ein Tag später ist auch
die 13. als feiner roter Streifen angedeutet. Der Angulus ist schon
am 38tägigen Embryo, besonders an den obersten Rippen gut zu
erkennen. Mit 43 Tagen sind Capitulum und Tuberculum costae gut
zu unterscheiden. Besondere Epiphysenkerne innerhalb der Knor-
peldecke dieser Teile wurden während der Embryonalperiode nicht
beobachtet.

Sternum.

Das Sternum besteht aus fünf Segmenten, die erst spät ver-
wachsen. Nach AI,EZAis sind bei zweijährigen Tieren Manubrium
und Processus xyphoideus noch selbständig, das Episternum ver-
knöchert,

Mit 38 Tagen sind drei rundliche Kerne vorhanden, von denen
die beiden kranialen mit 42 Tagen an mehreren Präparaten immer

• noch ihre rosarote gekörnte Struktur haben. Der caudale Kern, der
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Abb. 24 (Grösse; siehe cm-Mass),
Ganzes Skelett, 29 Tage,

Tii = Rippen, Fe = Femur, T + Fi = Tibia -}- Fibula, R -F U = Radius + Ulna,
Mb = Mandibula, PM = Praemaxillare, N = Nasale, M = Maxillare, J = Os jugale

(zygomaticum, F = Frontale, P = Parietale, S = Squama temporalis,

Processus xyphoideus, hat aber schon Knochenzeichnung. Mit 50
Tagen waren fünf Kerne vorhanden, die vier untersten scharf um-
rissen und mit Knochenstruktur, der Processus xyphoideus am cau-
dalen Ende gegabelt. Vom 52. Tag an wird der vorderste Kern, das
Manubrium gewöhnlich gut ausgebildet gefunden. Im Gegensatz zurre
Schwein (STÖCKLI), wo nur der Kern der ersten Sternebra ein un-
paarer ist, die andern paarig sind und zum Teil während der Gravi-
dität median verschmelzen, traten sie beim Meerschwein ausser am
ersten, das ich bei einigen Präparaten als paarig beobachtete, von
Anfang an unpaar auf. Bei mehreren Embryonen jedoch zeigte sich
in der Medianlinie der Sternebra eine dünne Stelle, sodass man bei
diesen eine Verschmelzung aus paarigen Kernen annehmen könnte.
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Wirbelsäule.
Die Wirbelsäule umfasst bei Cavia nach meinen Beobachtungen

35-37 Wirbel, nämlich 7 Hals-, 13 Brust-, 6 Lenden-, 3 Sacral- und
6-8 Schwanzwirbel, nach ALEZArs 4 Sacral- und 6 Schwanzwirbel,
nach GIEBEL 9 Brust-, ein Zwerchfell-, 9 Lenden-, 3 Sacral- und
8 Schwanzwirbel. Besondere Merkmale für das Hervorheben eines
Zwerchfellwirbels fand ich nicht. Der Uebergang von den thora-
kalen zu den Lumbalwirbeln ist vielmehr ein allmählicher und für

Abb. 25 (Grösse: siehe cm-Mass)
Ganzes Skelett, 33 Tage (siehe auch Abb. 19).

W = Wirbel, Fe = Femur, T -{- Fi = Tibia + Fibula, R -}- U = Radius + Ulna,
Sc = Scapula, PM = Praemaxillare, N = Nasale, J = Os jugale (zygomaticum),
F = Frontale, P =Parletale, SO1 = Squama occipitalis, pars superior, SO, = Squama
occipitalis, pars inferior, EO = Exoccipitale, At = Atlas, Ep = Eplstropheus,

Ri = Rippen.



Jahrg. 80.	 CHARLES PETxi. Die Skelettentwicklung beim Meerschwein. 	 203

cm

Abb. 26 (Grösse: siehe cm-Mass)
Gauzes Skelett, 37 Tage (siehe auch Abb. 20).

Cl = Clavlcula In = Incus, Jsch = Ischium, Mc = Metacarpalia, Mt = Metatar-
salia, Ml = Malleus, Ph3 Endphalangen.

die Zuordnung zu diesen oder jenen musste das Vorhandensein oder
Fehlen von Rippen dienen. Die Unterschiede in der Einteilung von
Sacral- und Schwanzwirbeln rührt nach ALEZAIS wahrscheinlich von
den verschiedenen Altern der untersuchten Tiere her, indem sich
mit den beiden echten bei den Reptilien schon vorhandenen Kreuz-
beinwirbeln nacheinander zwei Coccygealwirbel verlöten. Zudem
ist die Zahl der Caudalwirbel nicht konstant. (Abb. 40.)

Die einzelnen Wirbel verknöchern von zwei Bogen- einem
Korpus- und zwei Epiphysenkernen aus. Besondere Apophysen .für
die Dorsalfortsätze wurden in der Embryonalperiode nicht beob-
achtet.

A. Bog e n k erne : Die ersten Anzeichen der einsetzenden
Ossifikation war mit 31 Tagen im Atlasbogen und weniger deutlich
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cm

Abb. 27 (Grösse: siehe cm-Mass).
• Gauzes Skelett, 37 Tage.

Jsch = Ischum, At = Atlas, EO = Exoccipitale, SO, = Squama occipitalis, pars
superior, SO2 = Squama occipitalis, pars inferior.

•

im Epistropheusbogen in Form von rosaroten Flecken vorhanden.
Diese paarigen Bogenkerne waren mit 33 Tagen deutlich (Abb. 25),
ebenfalls die des zweiten Brustwirbels. Alle andern Bogenkerne
waren um diese Zeit angedeutet. Ihre Deutlichkeit nahm aber von
den beiden angegebenen Stellen sukzessive caudalwärts ab. Mit 37
Tagen liessen diese anfangs kugeligen Herde einen kleinen ventra-
len dem Korpus zugewandten und einen grösseren dorsalen für
den Arcus bestimmten Vorsprung erkennen. (Abb. 2'7.) Die Massae
laterales des Atlas und die Seitenflügel des ersten Sacralwirbels,
die später dem Sacroiliacalgelenk dienen, fangen an, sich von den
übrigen Bogen abzuheben. Mit 41 Tagen sind Processus transversi
aus den Arcus gesprosst. Bei den Sacralwirbeln haben sich die dor-
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salen Fortsätze der Arcuskerne bis auf einen schmalen Spalt ge-
nähert. Mit 44 Tagen sind an den Halswirbeln die intervertebralen
Gelenkflächen und an den Processus transversi der Brustwirbel die
Anlagerungsflächen der Tubercula costarum erkennbar. Die dorsale
Bogenlücke ist in den untern Lendenwirbeln und in der Sacral-
wirbelsäule sehr schmal geworden. In diesem Alter sind Hals-,
Brust-, Lenden- und Sacralwirbel gut zu unterscheiden. Etwas
schwerer ist die Trennung zwischen Sacral- und Caudalwirbel, zwi-
schen denen kein scharfer Uebergang in der Form besteht. Mit 49
bis 50 Tagen sind die Foramina transversaria mit Ausnahme der des
siebten Halswirbels und des Atlas geschlossen. Dabei wurde kein
isolierter Kern, der etwa einem Rippenrudiment entsprechen
könnte, gefunden, sondern die Umrandung des Foramens schien
ganz von dem Processus transversus und einem ihm entgegen wach-
senden Fortsatz, der von einem weiter ventral gelegenen Teil des
Arcus entspringt, auszugehen. In der untern Sacral- und in den
Caudalwirbeln berühren sich die Arcuskerne, und zwei bis drei Tage
später sind sie in Verschmelzung begriffen, wobei sich die Arcus-
ränder dorsalwärts zur Bildung einer Crista umstülpen. Bei der
Geburt ist am Atlas, Epistropheus und am letzten Halswirbel und
an den obern sieben Brustwirbeln die Arcuslücke im Schliessen
begriffen.

Abb. 28 (Orig.-Grösse).
Rechte Rippeu von vorne.

B. K o r p u s k e r n e: Die Ossifikation der Wirbelkörper
nahm mit 33 Tagen in der Lendenwirbelsäule ihren Anfang und
schritt rasch kranial- und langsam kaudalwärts fort. Mit 37 Tagen
war sie vom Epistropheus bis und mit dem ersten Sacralwirbel auf-

VierteIjahrsschrift d. Nature. Ges. Zürich. Jahrg. 80. 1935. 	 14
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getreten, um mit 38 Tagen im Dens des Epistropheus, in den Sacral-
und in den ersten Caudalwirbel, und mit 41 Tagen in allen Wirbel-
körpern zu folgen. Mit 44 Tagen ist im Atlasring ein den andern

AK

Abb. 29 (vergrössert).
Atlas von cranial, 53 Tage.

AK Atlaskörper, Kr = Knorpelring des Atlas, S = Verwachsungsstelle,
G = Gelenkfläche für Condylus occipitalis.

Corpora anologer Kern aufgetreten (Abb. 29). Er kann jenen aber
nicht homolog sein — der eigentliche Atlaskörperkern ist ja im
Dens epistrophei schon früher vorhanden —, sondern muss als eine
Sekundärbildung betrachtet werden. Auffallend in diesem Alter sind
die dorsal spitz zulaufenden Corpora der Halswirbel und die in der
Mitte eingeschnürten Brustwirbel.

C. E p i p h y s en : Die ersten Epiphysen traten mit 44 Tagen
auf der kranialen Fläche des siebten Hals- und ersten Brustwirbels
auf. Mit 50 Tagen waren vom dritten Hals- bis zum ersten Schwanz-
wirbel kraniale und kaudale Epiphysen in Form dünner Scheiben
und im Dens epistrophei die kraniale als runder Herd und am
Corpus epistrophei nur die caudale Epiphyse vorhanden (Abb. 30).

Abb. 30 (vergrössert).
Epistropheus von rechts, 50 Tage.

B = Bogen des Epistropheus, ft = Foramen transversarium, Ep = Epiphysen,
D = Dens epistrophei, EK = Körper des Epistropheus.
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Die kraniale Epiphyse des Korpus ist mit 53 Tagen aufgetreten.
Eine kaudale wurde am Dens nicht gefunden. Bei der Geburt waren
ausser der kaudalen Epiphyse des letzten Schwanzwirbels und des
Dens an allen echten Wirbelkörpern beide Epiphysen vorhanden,
wenn auch die der letzten Kaudalwirbel etwas kümmerlich anmu-
teten. An dem Kern des «Atlaskörpers» fanden sich hingegen keine
Epiphysen.

Ossifikation des Gliedmassenskelettes.
Clavicula.

Beim Menschen, bei der Ratte und bei der Maus gilt die Clavi-
cula als der am frühesten auftretende Knochen. Ob dies auch für
das Meerschwein zutrifft, wo sie am 27. Tag als feiner kurzer Strich
beobachtet wird, ist unsicher (Abb. 16 u. 23). Ich habe sie nämlich
bei mehreren Embryonen um diese Zeit beobachtet. Sie war aber
immer mit einigen Kernen des Schädeldachs vergesellschaftet. Bei
der Geburt ist sie als feine ca. 4 mm lange Knochenspange mit einer
leichten lateralen Anschwellung in der Nähe des Schultergelenkes
sichtbar. (Am Röntgenbild nicht gut sichtbar.) Am vier Monate alten
Tier beträgt sie 7 mm. Die grossen Lücken zwischen Sternum und
Scapula sind mittels langer Bänder überbrückt Bis zum Alter von
einem Jahr hat sich dieser Zustand kaum verändert. Diese ver-
glichen mit dem Menschen schwache Entwicklung mag mit der fast
ausschliesslichen Stützfunktion der Vordergliedmassen zusammen-
hängen: «Ist dies der Fall, so hat meist Rückbildung statt, die fast
stets an beiden Enden der Clavicula geschieht.» (WEBER.)

Scapula (Abb. 18, 25, 26, 27 u. 31).
Mit 30 Tagen tritt die Spina scapulae als feiner Strich auf, aus.

der das Korpus an den beiden folgenden Tagen als rhombenför-

Abb. 31 (Orig.-Grösse).
Rechte Scapula von dorsal.

Einjähriges Tier.
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mige Lamelle hervorwächst. (Abb 18.) Bei der Geburt ist die Sca-
pula sehr formvollendet, obwohl mit Ausnahme einer kleinen Apo-
physe an der Spitze des nach hinten ausladenden Acromionendes
des 50tägigen Embryos keine neuen Scapulakerne beobachtet
wurden.

Humerus (Abb. 24, 25, 26, 27 u. 32, auf Abb. 24 kaum sichtbar).
Mit 29 Tagen war in der Mitte der Diaphyse eine schwache

ringförmige Rotfärbung zu erkennen (auf Abb. 24 kaum sichtbar),
die mit 30 Tagen die Form einer Röhre hatte, die jedoch kürzer war
als die gleichzeitig aufgetretenen Kerne des Zeugopodiums. (Zu-
stand am 33. Tag: Siehe Abb. 25.) Mit 44 Tagen hat sich das Kopf-
ende der Diaphyse bedeutend verbreitet, das distale Ende hat sich
gegabelt. An diesem wurde 3-4 Tage später ein kugeliger Kern
sichtbar, der mit 50 Tagen deutlich als Trochlea zu erkennen ist.

Abb. 32 (Orig.-Grösse).
Rechter Humerus von vorne.

Einjähriges Tier.

Mit 49 Tagen ist das Caput und 1-2 Tage später das Tuberculum
majus in Verknöcherung begriffen. Bei der Geburt waren Caput,
Tuberculum majus und Trochlea nur durch schmale Knochenschei-
ben von der Diaphyse getrennt. Am Humerus geht der distale
Epiphysenschluss der proximalen voraus.

Radius und U l n a (Abb. 24, 25, 26, 27 u. 33).
Die Diaphysenkerne beider Knochen traten gleichzeitig mit

29 Tagen als kurze periostale Röhrchen auf (Abb. 24). Sie waren
beide ein wenig länger und deutlicher als der Diaphysenkern des
Humerus im gleichen Präparat. Genau zu welcher Zeit und in wel-
cher Reihenfolge die Ausbildung der Epiphysen sich vollzieht,
konnte ich an Hand meiner Präparatenserie nicht sicher bestimmen.
Bei einem 45tägigen Embryo waren keine zu sehen, bei einem 47
bis 48tägigen war die distale Radiusepiphyse angedeutet, mit 50
Tagen waren alle vier Epiphysen vorhanden, jedoch in Struktur
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und Grösse so, dass man ein früheres Auftreten der distalen mit
grosser Wahrscheinlichkeit annehmen kann.

Die proximalen Epiphysen beider Knochen verschmelzen
früher mit der Diaphyse als die distalen. Zustand mit einem Jahr
siehe Abb. 33.

Abb. 33 (Orig.-Grasse).
Radius und Ulna von vorne.

Einjähriges Tier.

Carpus (Abb. 1, 2, 3, 34, 35, 36).
Die Ossifikation des Carpus von Cavia fängt mit dem Pisiforme

an. Dieses ist am 49.-50. Tag deutlich als zwiebelförmiges Gebilde
mit dorsal gerichteter Spitze distal von der Ulnaepiphyse, mit der
es ungefähr gleichzeitig auftritt. Am 52. Tag sind vier weitere mehr
dorsal gelegene Kerne sichtbar. Es sind dies: Hamatum, Capitatum,
Scapholunatum und Triquetrum (Abb 34). Es gelang mir leider

a
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R. a 	 R n
Abb. 34.

Vorderpfote, 51-52 Tage.
R = Radius, U = Ulna, R.Ep. = Radiusepiphyse, U.Ep. = Ulnaepiphyse, Ps =
Pisiforme, Tr = Triquetrum, SL = Scapholunatum, C HI = Carpale HI, C IV 4- V =

Carpale IV + V. H-V = Metacarpalia H-V.
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nicht, diese Gruppe weiter aufzuteilen. Die vier Kerne waren ent-
weder vergesellschaftet oder fehlend. Nach dem Grössenverhältnis
verglichen mit dem des erwachsenen Zustandes ist aber die ange-
gebene Reihenfolge die wahrscheinliche. Das Hamatum war immer
nur einkernig. Das jüngste Scapholunatum hat eine längliche Form
mit zwei etwas dichteren Stellen an den Enden. Ob es aus zwei
Kernen entstanden war oder nicht, lässt sich an Hand eines solchen
Präparates nicht entscheiden, wenn aber ein Naviculare und ein
Lunatumkern isoliert auftraten, wie es RETTERER beobachtet hat,
so haben sie sich sehr rasch vereinigt. Mit 55 Tagen waren alle
beschriebenen Kerne wiederum vorhanden und bedeutend grösser
und deutlicher (Abb. 35), Mit 57-58 Tagen sind in der Regel drei

ci
r

Ps

SL

EV"R	 C1n
Abb. 35.

Vorderpfote, 55 Tage.
Bezeichnung wie Abb. 34.

weitere Kerne sichtbar: ein kleiner für den Processus ventralis
pisiformis, ein etwas grösserer für den Processus ventralis navi-
cularis und ein sehr kleiner für das Multangulum majus (Abb. 36).
Im Laufe der letzten Trächtigkeitswoche treten Multangulum minus
und Os centrale auf. Ebenso wenig wie in der Chondrifikations-
periode konnte in der Ossifikationsperiode die Mehrkernigkeit des
Centrale nachgewiesen werden. Bei der Geburt sind also das Os
Pisiforme und sämtliche kanonische Elemente der Handwurzel mit
einem Ossifikationsherd versehen. In Form und gegenseitiger Lage
zeigen sie sehr deutlich die Verhältnisse dès erwachsenen Tieres.
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Abb. 36.
Vorderpfote, 57-58 Tage.

Mc.I = Metacarpale I, C I = Carpale I, Sp.v = Scaphold, Processus ventralis-
Apophyse, SL = Scapholunatum. Übrige Bezeichnung wie Abb. 34.

Metacarpalia und Phalangen (Abb.26,27,34,35u.36).

Met a c a r p a l i a: Mit 36 Tagen waren Metacarpalia II, III,
IV, und V eben angedeutet. Am folgenden Tag war das Längen-
verhältnis ungefähr folgendes: 2:4:3:1. Mit 45 Tagen waren ihre
proximalen Enden gelenkartig abgerundet, die distalen Enden ganz
flach. Mit 52 Tagen waren an den Metacarpalia II—V grosse, runde
distale Epiphysen vorhanden (Abb. 34). Mit 57 Tagen war in einem
distal spitz zulaufenden Knorpel ein kleiner runder Ossifikations-
herd sichtbar, radio-volar von derBasis des Metacarpale II (Abb.36).
Es handelt sich sehr wahrscheinlich um ein rudimentäres Metacar-
pale I (siehe Zusammenfassung). Eine Epiphyse dieses Knochens
blieb aber aus.

Phalangen: Die Reihenfolge ist: Endphalangen, Grund-
phalangen, Mittelphalangen. Mit 36 Tagen waren die Endphalangen
als kleine rosarote Halbmonde angedeutet. Am folgenden Tage
waren sie deutlich umrissen. Es handelt sich, wie man am sagitalen
Längsschnitt erkennen kann, um eine direkt unter dem Periost ge-
legene feine Ablagerung von Knochen. Die Knorpelzellen des an-
grenzenden distalen Abschnittes der Endphalangen sind grösser
und mehr blasig als die proximalen, sodass man die später ein-
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setzende enchondrale Verknöcherung an den Endgliedern als von
der Spitze ausgehend annehmen kann. Zur Entscheidung der Frage,
ob bei Cavia eine selbstsänclige Verknöcherung auf bindegewebiger
Basis sich am Aufbau des Endgliedes beteiligt (GR FENBERG), so-
dass dasselbe ein «Mixtum copositum» aus Ersatz- und Deckknochen
wäre (KUPFER und ScHiNz), oder ob es sich um einen rein primären
Knochen mit vorauseilender periostaler Verknöcherung handelt,
wie es MIYAWAKI für das Schaf gezeigt hat, müsste selbstverständ-
lich eine Reihe eng aufeinanderfolgender Entwicklungsstuf en mit-
telst Serienschnitten untersucht werden, was ausserhalb des Rah-
mens dieser Arbeit liegt.

Mit 41 Tagen war am 3. Finger die Mittelphalanx als schwacher
periostaler Ring vorhanden, am 4. eben angedeutet. An den andern
fehlte sie ganz. Grund- und Endphalangen waren an diesem Prä-
parat gut zu erkennen. Mit 43-44 Tagen waren die Mittelphalangen
vom zweiten, dritten und vierten Strahl deutlich, vorn fünften nur
schwach ausgebildet. Mit 45 Tagen waren die Grundphalangen
distal halbkugelig abgerundet, proximal flach, die Mittelphalangen
waren kuppelartig mit proximal gerichteter Basis. Mit 51 Tagen
hatten die Grundphalangen grosse, die Mittelphalangen kleine
scheibenförmige Epiphysen. Doppelepiphysen, wie sie SURBER am
Schwein und RAMBAUD und RENAULT an Menschen beschrieben
haben, wurden bei Cavia nicht beobachtet. Mit 56 Tagen waren alle
Epiphysen gut ausgebildet.

Sesambeine des Carpus.

Bis 57 Tage wurden keine Zeichen der Ossifikation beobachtet.
Bei einem eintägigen Tier wurden an den Metacarpophalangeal-
gelenken folgende Verhältnisse gefunden: II: Radiales Sesambein
angedeutet, III: radiales Sesambein angedeutet, IV: ulnares Sesam-
bein angedeutet, V: ulnares Sesambein deutlich.

Zwischen Mittel- und Englied waren bei der Geburt keine Zei-
chen der Ossifikation der walzenförmigen Sesambeine sichtbar.

Hinteres Gliedmassenskelett.

I1 e um (Abb. 25, 26, 28 u. 38).
Mit 31 Tagen fiel eine schwache Rotfärbung in der Gegend der

Crista iliaca auf, die rasch an Intensität zunahm, sich kaudalwärts
erstreckte und am 37. Tag eine länglich rechteckige Form mit dorso-
ventraler Wölbung aufwies. Mit 41 Tagen war medial eine deut-
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Abb. 37 (Orig.- Grösse).
Sacrum von hinten.
Eiujähriges Tier.

liche längliche seichte Grube sichtbar für die spätere Artikulation
mit dem Os sacrum.

I s c h i u m (Abb. 25, 26, 27 u. 38).
In der Gegend, wo das Tuber ischiadicum zu erwarten wäre,

ist am 33. Tag eine schwache Ossifikation sichtbar, die sich zuerst
kranialwärts zu einem hohen Rhombus ausbreitet (37 Tage). Erst
am 56.-57. Tag der Embryonalzeit war eine Annäherung an das
Os pubis mittels eines deutlichen Ramus inferior festzustellen.

Abb. 38 (Orig.- Grösse).
Rechte Beckenhälfte von lateral.

Einjähriges Tier.

Os pubis (Abb. 38).
Mit 41 Tagen ist ein schwacher rosaroter, dreieckiger Schatten

sichtbar. Mit 56 Tagen hat sich das Os pubis stark ventro-caudal-
wärts entwickelt und sich mittels eines Ramus inferior dem Os ilei
genähert. Zwischen ihnen, sowohl wie im Acetabulum und an der
Symphyse sind noch breite Lücken vorhanden. Bei der Geburt ist
das Ileum deutlich gewölbt. Tuber ischiadicum und Eminentia
ilio-pectinea sind angedeutet. An keinem der drei Knochen ist aber
ein apophysärer Kern aufgetreten. Ebenfalls fehlt die Ossifikation
des Os acetabuli. Os pubis und ischii sind an ihren Rami inferiores
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knöchern verschmolzen. Im Acetabulum liegt zwischen ihnen eine
sehr dünne Knorpelmasse, eine etwas dickere zwischen ihnen und
dem Ileum, ebenso wie zwischen diesem und dem Sacrum. Apo-
physen an der Crista iliaca und am Tuber ischiadicum wurden erst
gegen Schluss des dritten postfetalen Monats im Röntgenbild ge-
sehen. Diese sind deutlich an einem 103tägigen Tier zu sehen.

F e m u r (Abb. 24, 25, 26, 27 u. 39).
Mit 29 Tagen als schwacher roter periostaler Ring. Mit 30

Tagen deutlich, aber kürzer als Tibia und Fibula des gleichen Prä-
parates. Mit 45 Tagen war die distale Epiphyse in Form einer Platte
mit den beiden Condylen vorhanden. Bei einem 50tägigen Präparat

Abb, 39 (Orig.-Grösse),
Femur und Patella von vorne.

Einjähriges Tier.

war das proximale Diaphysenende gegabelt, zwei Tage später trat
im Caput ein kleiner Ossifikationskern auf. Der Trochanter ver-
knöchert in der letzten Graviditätswoche und ist ebenso wie das
Caput und die Condylen bei der Geburt deutlich ausgebildet, und
nur durch schmale Knorpellücken von der Diaphyse getrennt.

Tibia (Abb. 24, 25, 26, 27 u. 40).
Mit 29 Tagen ist in der Diaphyse eine kurze periostale Ossi-

fikation sichtbar. Mit 45 Tagen ist die proximale Epiphyse vorhan-
den, etwas kleiner als die ungefähr gleichzeitig aufgetretene distale

Abb. 40 (Orig.-Grösse).
Tibia und Fibula von vorne.

Einjährlges Tier.
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Femurepiphyse. Um den 49. Tag setzt die Verknöcherung in der
distâlen Tibiaepiphyse ein. Die Tuberositas tibiae war von der
vierten Woche an im Röntgenbild deutlich erkennbar.

F i b u l a (Abb. 24, 25, 26, 27 u. 40).
Die erste Ossifikation stellt sich mit 29 Tagen in der Diaphyse

in Form eines kurzen periostalen Zylinders ein. Sie schreitet im
gleichen Tempo fort wie in der Tibia. Die Epiphysenkerne treten
aber bedeutend später auf, der distale nämlich in der letzten Gravi-
ditätswoche um den 60. Tag. Von der proximalen war bei der
Geburt nichts zu sehen. Erst gegen Ende des ersten postfetalen
Monats fiel ein kleiner Röntgenschatten am proximalen Diaphysen-
ende auf.

Tarsus (Abb. 4, 5, 6, 41, 42 u. 43).
Die Ossifikation des Tarsus fängt mit 44 Tagen im Calcaneus

als kleiner rundlicher Kern an, worauf 4-6 Tage später der Talus
in Erscheinung tritt. Mit 52 Tagen ist der Calcaneus ein längliches

Eta

Ti. ^Pi.

Abb. 41.
Hlnterpfote, 51-52 Tage.

Ta Talus, Ca = Calcaneus; Ep = Epiphyse, Ti = Tibia, Fi = Fibula,
H-IV = Metatarsâlia H-IV.
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Gebilde mit einér seichten Grube an dem vordersten Drittel seiner
medialen Fläche, in die der Talus hinein passt (Abb. 41). Zu dieser
Zeit fanden sich in einigen Präparaten Andeutungen des Cuboid. 

Q C IV + V

1	 I n F;
Abb. 42.

Hinterpfote, 53 Tage. C IV +V = Cuboid.
Übrige Bezeichnungen wie Abb. 41.

Mit 57-58 Tagen ist dasselbe gross und von dichter Struktur.
Ferner sind vier weitere Herde aufgetreten, die sich in Grösse und
Dichte zum Teil deutlich unterscheiden, nämlich: Ectocuneiforme,
Naviculare, Entocuneiforme und der Epiphysenkern des Tuber
calcanei (Abb. 43), wobei diese Reihenfolge die Regel zu sein
scheint, ausser am Naviculare und Entocuneiforme, wo sie um-
gekehrt sein kann. Am spätesten setzte die Ossifikation im Meso-
cuneiforme und im Os tibiale tarsi ein, nämlich zwischen dem 57.
und 63. Tag. Bei der Geburt waren alle Tarsalknorpel bis auf einen
schmalen Saum von Knochenmasse durchdrungen, sodass die spä-
tere Form der einzelnen Elemente sehr gut zu erkennen war.

Metatarsus und Phalangen (Abb. 26, 27, 41, 42, 43 u. 4).
M e t a t a r s a l i a: Mit 37 Tagen sind Metatarsale II, III und

IV als periostale Zylinder vorhanden. Mit 45 Tagen sind die proxi-
malen Gelenkflächen angedeutet, die distalen Enden sind flach.



irn' 	 M F v.

Tr	 Q I-. p /̂ iîvfiv.
Na^

ra

Jahrg. 80.	 CHARLES PETRI. Die Skelettentwicklung beim Meerschwein. 	 217

Die distalen Epiphysen fangen zwischen dem 52. und 54. Tag zu
verknöchern an. Mit 57 Tagen erscheint das Rudiment des Meta-
tarsale V in einem distal spitz zulaufenden Knorpel auf der Plan-
taren Fläche der Basis von Metatarsale IV.

P h a l a n g en: Die Reihenfolge der Phalangen ist: End-,
Grund-, Mittelphalangen. In dein 36tägigen Embryo, wo die End-
phalangen zuerst sichtbar werden, haben sie die Form rosaroter
Halbmonde. Sie sind aber deutlicher als die der Hand des gleichen
Präparates. Ueber die Entwicklung der Endphalangen siehe: End-
phalangen der Hand.

Ca, t.
Abb. 43.

Hinterpfote, 57-58 Tage.
THI = Tarsale IH (Ektocuneiforme), TI = Tarsale I (Entocuneiforme), Na = Navi-
culare tarsi (Centrale), Ta = Talus, Ca,t = Calcaneusapophyse für Tuber calcanei,

Ca = Calcaneus, T IV + V = Tarsale IV -j- V (Cuboid), Mt V = Metatarsale V.

Die Grundphalangen sind mit 38 Tagen vorhanden, jedoch
kleiner als die der Hand, relativ am kleinsten die der Mittelzehe,
die nur durch einen zarten roten Ring vertreten ist.

Die Mittelphalangen sind mit 44 Tagen am zweiten und dritten
Strahl als periostale Ringe vorhanden, am vierten nur angedeutet.
Endglieder und Grundglieder sind zu dieser Zeit deutlich, diese
jedoch nicht so gross wie die der Hand. Mit 52 Tagen sind die Epi-
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physen der Grundglieder in Form kleiner Scheiben vorhanden, mit
56-57 Tagen sind die der Grund- und Mittelphalangen deutlich
geworden. Epiphysen der Endphalangen wurden nicht beobachtet.

Sesambeine: Die Ossifikation der Sesambeine setzt erst
kurz vor Schluss der Gravidität ein. Bei der Geburt zeigen das
laterale Sesambein der Kniekehle, dasjenige an der Basis des Meta-
tarsale IV und die an den Metatarsophalangealgelenken gelegenen
alle Spuren von Ossifikation. Patella mediales Sesambein der Knie-
kehle und die zylindrischen Sesambeine zwischen Mittel- und End-
glieder der Zehen sind noch ohne Zeichen einer Verknöcherung.

Zusammenfassung.

A. Vorknorpel- und Knorpelperiode.
Die Zeit und die Reihenfolge des Auftretens der Mesenchym-

verdichtung, des Vorknorpels und des Knorpels von Carpus und
Tarsus und deren Zeugopodia sind bestimmt worden.

1. Die erste Differenzierung des einheitlichen Mesenchym
findet in rascher Folge oder gleichzeitig in den genannten Teilen
statt. Sie wurde zuerst bei einem Embryo von 8 mm (ca. 20 Tage)
gefunden. Im Zeugopodium dieses Präparates war auch schon die
erste Spur von Vorknorpel vorhanden. Die Verknorpelung ist mit
23 Tagen im Zeugopodium deutlich. Sie überspringt das Basi-
podium, um in dem Metapodium und darauf in den Grund-, Mittel-
und Endphalangen in dieser Reihenfolge einzusetzen. Das Basi-
podium fängt etwa gleichzeitig mit den Grundphalangen an, die
grossen Elemente früher als die kleinem. Die ersten Gelenk-
spalten, die der Metacarpophalangealgelenke bilden sich zu einer
Zeit, da man in den angrenzenden Elementen noch nicht von echtem
Knorpel sprechen kann. Mit 23 mm (ca. 29 Tage) sind ausser den
noch etwas schwachen Endphalangen sämtliche Teile des späteren
freien Extremitätenskelettes von knorpeliger Beschaffenheit scharf
umrissen und ähneln in ihren Formen denen des Knochenzu-
standes.

2. Hamatum, Cuboid, Centrale carpi und Naviculare tarsi ver-
knorpeln aus je einem Kern. Rudimentäre isolierte Kerne, die etwa
einem Carpale V oder Tarsale 5 oder einem weitern Centrale ent-
sprächen, wurden nicht beobachtet.

3. Von den fünf Strahlen der Hand sind der zweite bis fünfte
gut ausgebildet, wo der erste zu erwarten wäre, ist nur ein kugeliges
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Knorpelelement vorhanden. Dass es sich hier um das Metacarpale 1
handelt, wird unter Nr. 12 gezeigt.

4. Ob das knorpelige Naviculare-Lunatum aus einem oder aus
zwei Kernen entstanden zu denken ist, ist schwierig zu entscheiden.
Bei der Durchsicht von Serienschnitten, wo es als junger Knorpel
imponiert, findet man viele Schnitte, wo man zwei isolierte Ele-
mente zu unterscheiden glaubt. Weiter dorsal stösst man aber auf
eine Knorpelbrücke. In der Vorknorpelperiode erkennt man zwei
Verdichtungsherde innerhalb einer gemeinsamen Zellansammlung.
Es ist also wahrscheinlich richtig, eine Entwicklung aus zwei Her-
den anzunehmen, welche aber sehr frühzeitig verschmelzen.

5. Von den fünf Strahlen des Fusses sind die drei mittleren
gut ausgebildet. An Stelle des fünften ist ein kleines kugeliges Ge-
bilde lateral von der Basis des Metacarpale IV. Die Zugehörigkeit
zum fünften Strahl wird später gezeigt. Vom ersten Strahl konnte
ausser im ersten Präparat (8 mm) nichts nachgewiesen werden.
Die Vermutung, dass er vielleicht in der Spitze des langen Ento-
cuneiforme zu suchen sei, konnte durch meine Untersuchungen
nicht gestützt werden, indem das ganze Entocuneiforme aus einem
einzigen Kern verknorpelt.

6. Knorpelelemente, die später nicht verknöchern, wurden
nicht gefunden.

7. Bis zu einem Embryonalalter von 29 Tagen wurde keine
knorpelige Anlage eines Sesambeines vom Carpus oder Tarsus ge-
funden.

B. Knochenperiode.
8. Zeit und Reihenfolge des Auftretens fast aller Knochen-

kerne des Skelettes sind bestimmt worden, wobei aus Gründen der
Methodik der Ossifikationsanfang an die Kalzifikationsperiode des
embryonalen Knorpels verlegt wurde. Die Altersangaben beziehen
sich auf den Zeitpunkt der Kopulation. Die Fehlergrenze, die im
zeitlichen Abstand zwischen Kopulation und Konzeption liegt, sollte
nach MuvoT 24 Stunden nicht übersteigen. Nach meinen Beobach-
tungen sollte sie grösser eingeschätzt werden. Ein Maximum für
diesen Wert kann ich leider nicht angeben.

9. Die Ossifikation fängt mit 27-30 Tagen mit den Beleg-
knochen des Schädels und der Clavicula an.

10. Am Carpus und Tarsus wird wie bei der Chondrifikation
das Basipodium übersprungen, und die Ossifikation setzt ungefähr
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gleichzeitig am Metapodium und an den Endphalangen ein, worauf
Grund- und Mittelphalangen folgen.

11.Cuboid, Hamatum, Centrale carpi und Naviculare tarsi ver-
knöchern von je einem Punkt aus. Rudiméntäre Knochenkerne, die
einem dieser Knochen angehören könnten, wurden nicht beob-
achtet. Im Gegensatz zu RETTERER, der im Scapholunatum zwei
Kerne entdeckte, fand ich nur einen länglichen transversal liegen-
den, von dem aus das einheitliche Knorpelelement verknöcherte.
Dieser Unterschied in der Beobachtung mag darauf beruhen, dass
zu den Zeitpunkten meiner Beobachtungen der zweite Kern noch
nicht aufgetreten, oder schon verschmolzen war, oder darauf, dass
RETTEREB den kleinen und etwas später auftretenden Apophysen-
kern für den Processus ventralis des Naviculareanteils als zweiten
Kern gedeutet hat, oder schliesslich auf einer Variation der Anzahl
der Kerne.

12. Von den fünf Strahlen der Hand sind vier ausgebildet.
Ihre dreigliedrigen Finger und ihre Beziehung zu der distalen
Carpalreihe lassen annehmen, dass es der erste Strahl ist, der
reduziert worden ist, was mit der allgemeinen Reduktionsregel
übereinstimmt. An der Stelle wo der erste Strahl zu suchen wäre,
finden sich zwei Knochenelemente: Ein kugeliges an der Basis des
Metacarpale II, das von ALEZAIS nicht erwähnt wird, und ein läng-
liches, dessen Spitze ulnarwärts gerichtet ist. Dieses Knöchelchen
deutet ALEZAis als Metacarpale I, wenn er schreibt: Les métacar•
piens sont au nombre de cinq, mais le premier est réduit à l'état
d'une tigelle courte et grêle, qui occupe le bord interne de la face
palmaire du carpe. Il est uni par des ligaments lâches à la partie
superieure du trapèze et au bord inferieur du scaphoide: il est
mobile et se dirige obliquement en bas et en dehors.» Dass diese
Deutung unrichtig ist, geht daraus hervor, dass ein Element, das
vollständig zu dieser Beschreibung passt, auch u. a. bei der Ratte
als Os falciforme vorkommt, wo ein Metacarpale I noch gut aus-
gebildet ist. Das zuerst genannte kugelige Element tritt vorknor-
pelig gleichzeitig mit den andern Strahlen in Erscheinung, ver-
knorpelt kurz nach ihnen, zu einer Zeit, da man nichts von den
Sesambeinen beobachten kann, und verknöchert in der letzten
Graviditätswoche. Es erscheint daher richtiger, das kugelige Ele-
ment entsprechend seinem Entwicklungsgang als Metacarpale .I
und das längliche als dem Os falciforme anderer Nagetiere homolog
zu deuten.
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13. Von den fünf Strahlen des Fusses sind drei ausgebildet,
die nach ihren Beziehungen zu den Tarsalia und nach der allge-
meinen Reduktionsregel als zweiten, dritten und vierten anzu-
sprechen sind. In der Knochenstufe wurde kein Element gefunden,
das als Rudiment des ersten Strahls bezeichnet werden könnte. Was
den fünften Strahl anbetrifft, besteht ein Gegensatz zwischen den
Beobachtungen von ALEZAIS und RETTERER einerseits und den
meinigen andererseits. ALEZAIS schreibt: «Le pied du Cobaye subit,
comme chez Dasyprocta, une reduction des orteils portant sur le
premier et le cinquième orteil. De rudiment de ce dernier qui
persiste encore chez Hydrochoerus, sous la forme d'un noyau
osseux adjacent à la base du 4e métatarsien, a lui-même disparu,
et il ne reste que les trois doigts moyens.» RETTERER geht weiter,
wenn er sagt: «Ni sur les embryons, ni sur les foetus, ni sur l'adulte,
nous n'avons jamais constaté l'existence soit en dehors soit en
dedans du segment représentant le premier ou le cinquième doigt.»
Bei den von mir untersuchten Tieren befand sich latero-plantar von
der Basis des vierten Metatarsale in eine seichte Vertiefung des-
selben eingefügt ein ovoides Gebilde. Dieses tritt vorknorpelig
gleichzeitig mit den Metatarsalia auf, verknorpelt kurz nach ihnen
zu einer Zeit, da von den Sesambeinen nichts nachweisbar ist,
und verknöchert während der letzten Graviditätswoche, also später
als die Metatarsalia, aber früher als das medial von ihm gelegene
Sesambein. Von seiner ursprünglichen rein lateralen Lage ist
es inzwischen etwas plantarwärts gewandert und imponiert rein
äusserlich als Sesambein. Sein Entwicklungsgang lässt es aber als
rudimentäres fünftes Metatarsale deuten.

Phylogenetische Betrachtungen.
Vergleichen wir Carpus und Tarsus des erwachsenen Meer-

schweins mit der ursprünglichen Form der Säugetierhand resp.
Säugetierfusses, so finden wir, dass im Laufe der Phylogenese Ver-
änderungen eingetreten sind. Es kann zum Beispiel an der Stelle
von zwei Elementen a und b der ursprünglichen Form bei Cavia
nur ein solches vorliegen. Ob dieses nun a oder b oder deren Ver-
schmelzungsprodukt a b homolog zu denken ist, könnte uns nur eine
lückenlose Kette von Veränderungsstufen von der Urform bis zu
Cavia zeigen. Wir könnten aber auch gemäss dem biogenetischen
Grundsatz die vorausgehende Untersuchung der Ontogenese von
Cavia zu Hilfe ziehen und die Veränderungen folgendermassen
einteilen:

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 80. 1935. 	 15
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A. Schwund von AHlageH.

Dieser kann so sein, dass das Element in einer frühen Ent-
wicklungsstuf e angelegt wird, um im Lauf der Weiterentwicklung
zu verschwinden: Erster Strahl des Fusses in der Vorknorpel-
periode. Oder das Element ist als solches zu keiner Zeit erkennbar:
Tarsale V, Carpale V, weitere Centralia. Dieser Fall, in dem die
Phylogenese nicht wiedergegeben wird, ist von dem unten beschrie-
benen Fall C 4 nicht zu unterscheiden.

B. Rudimentärwerden von AnlageH.

Diesen Entwicklungsgang, der in der Phylogenese sehr häufig
beschritten wird, haben beim Meerschwein der erste Strahl der
Hand und der fünfte Strahl des Fusses durchgemacht. Sie sind nur
noch durch kleine rundliche Knöchelchen repräsentiert. Das Meer-
schwein ist also in dieser Hinsicht von der ursprünglichen Form
weiter entfernt, als die ihm verwandte Ratte, von der SPARK und
DAWSON folgende Angaben machen: "The first digit of the fore
foot in the rat is very rudimentary with the first metacarpal corre-
spondingly reduced and lacking any centre for its epiphysis. ...
In the metatarsus of the rat the first digit is not rudimentary: The
first metatarsal is consequently not greatly reduced in size and a
secondary center for the proximal epiphysis is developed."

C. Restieren und Verschmelzen von AHlagen.

Veränderungen durch Verschmelzung von Anlagen kommen in
der Phylogenese sehr häufig vor. In der Säugetierhand und im
Säugetierfuss sind mir unter normalen Verhältnissen nur Ver-
schmelzungen zwischen den Carpalia und Tarsalia unter sich be-
kannt (Scapho-lunatum bei den Nagetieren, Scapho-lunatum-centrale
beim Hund). Bei den Reptilien kann aber auch eine Verschmelzung
zwischen einzelnen Elementen des Basipodiums und Metapodiums
statthaben. Auch auf diese Möglichkeit hin wurde Cavia untersucht,
da das lange Entocuneiforme zusammen mit dem Verschwinden des
ersten Metatarsale Verdacht erregte, um so mehr, als gerade dieser
Fall von den Reptilien her bekannt ist.

In der Knorpel- und Knochenentwicklung lassen sich je nach
dem Zeitpunkt der Verschmelzung vier Kombinationsmöglichkeiten
denken. Diese sind in der folgenden 'Tabelle schematisch wieder-
gegeben, wobei der Knorpel weiss, der Knochen schwarz ist.
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1 2 3 4

Ursprung_ Knorpel- Knorpel- Knorpel- Knorpel-

liche For Koalescenz
u. Knochen-

Koalescenz
u. Knochen-

Konnascenz
u. Knochen-

Konnascenz 
u. Knochen-

Koalescenz Konnascenz Koalescenz Konnascenz

0 0
0 0

a i

C	 C) O 0
v

1 /
1 0 O 0 0

0 0 v v

v	 v 0 0
0 0 v 1 1 1

0 0 0 0

Im ersten Fall entstehen zwei getrennte Knorpelanlagen, die
verschmelzen. In dem verschmolzenen Knorpel treten dann zwei
Knochenkerne auf, die sich vereinigen. Hier wird die Phylogenese,
sowohl durch die Chondro- wie durch die Osteogenese rekapituliert.

Im zweiten Fall treten wohl zwei getrennte Knorpelanlagen
auf, aber in dem Vereinigungsprodukt besteht von Anfang an nur
ein Knochenkern. Die Phylogenese wird nur durch die Chondro-
genese rekapituliert. Diesen Entwicklungsgang nimmt nach meinen
Beobachtungen das Scapholunatum. Nach denjenigen RETTERERS
würde dieser Knochen zum ersten Fall gehören.

Im dritten Fall treten in einem von Anfang an einheitlich ent-
standenen Knorpelelement zwei Knochenkerne auf, die darauf ver-
schmelzen. Ob dieser Fall, nämlich dass das entwicklungsgeschicht-
lich später aufgetretene Knochengewebe die Phylogenese noch wie-
derholt, während das ältere Knorpelgewebe es nicht mehr tut, vor-
kommt, erscheint phylogenetisch fraglich. Es sind mir keine Bei-
spiele dafür bekannt. (Rein ontogenetisch wird dieses Verhalten
durch Verschmelzen von Dia- und Epiphyse illustriert.)

Im vierten Fall tritt in dem einheitlich entstandenen Knorpel-
element ein einheitlicher Knochenkern auf. Dieser Fall ist vom
phylogenetischen Schwund einer Anlage praktisch nicht zu unter-
scheiden. Es gelten also die dort angeführten Beispiele.

D. Neuerwerb von Anlagen.

Die Sesambeine an den Metacarpophalangealgelenken und
zwischen Mittel- und Endglied. Die Frage, ob das Os falciforme und
das pisiforme als ein solcher Neuerwerb zu betrachten sind, oder
ob sie Ueberbleibsel von Randstrahlen sind, möchte ich offen lassen.
In dieser Arbeit habe ich mich an die zweite Annahme gehalten.

15*
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In dieser kurzen Betrachtung, die sich also nur auf das Extre-
mitätenskelett bezieht, stellen wir fest, dass die Reduktion der Meer-
schweinhand und des Meerschweinfusses im Vergleich zur theore-
tischen Säugetierform weniger durch Restieren und Verschmelzen,
als durch Rudimentärwerden und Schwund von Anlagen entsteht.
Ob dieser Schwund ein wirklicher Schwund, ein Verschwinden der
betreffenden Gene in der Erbmasse ist, oder eine über unzählige
Generationen dauernde Latenz, ist nicht sicher zu entscheiden.
Wenn nämlich innerhalb verschiedener Meerschweinzuchten wie-
der solche Rassen auftreten, die sich durch eine erbliche Vier-
strahligkeit der Hinterpfote auszeichnen, solche sind von CASTLE
1906 herausgezüchtet worden, so kann es sich um ein Manifest-
werden im Phaenotypus längst verschwundener aber im Genotypus
noch latent vorhandener alter Anlagen handeln. In diesem Fall
sprechen wir von einem Atavismus, vom Auftreten eines echten
Atavus. Oder es kann sich um einen Neuerwerb durch Mutation
handeln, um eine jener auch sonst zahlreich beobachteten geno-
typischen Variationen, die ausserhalb der Norm fallen würden, wo-
bei der Mediziner von einer erblich bedingten Missbildung spricht.
So wäre zum Beispiel die vererbbare Sechsfingrigkeit des Men-
schen eine nicht phylogenetisch erklärbare Mutation, sondern ein
mutativer Neuerwerb, der nichts mit der Vergangenheit zu tun hat.

Früher hat man alles als Atavismen bezeichnet, was sich
einigermassen unter diesen Hut bringen lässt, weil es an phylogene-
tische Vorbilder erinnerte. Unter dem Eindruck der modernen Ver-
erbungslehre ist man aber eher geneigt, solche Variationen als ein-
fache Mutationen zu erklären, die sich durch nichts unterscheiden
von jenen Mutationen, die zu Chondrodystrophie, Albinismus,
Hypotrichose usw. führen.

Theoretisch liesse sich erwarten, dass man dann häufiger
Variationen vom Normaltypus finden würde, wenn ontogenetisch
noch Knorpelkoaleszenz und Knochenkoaleszenz gefunden würde.
Darüber könnte man erst ein Urteil abgeben, wenn man eine sehr
grosse Anzahl von Meerschweinextremitäten auf ihre Variationen
hin untersuchen würde. In unserem eigenen Material haben wir
keine Fälle gefunden, in denen das Scapho-lunatum in erwachse-
nem Zustand getrennt war.

Was den Neuerwerb von Anlagen anbetrifft, so ist natürlich
das Auftreten von Sesambeinen nicht eine Spezifität des Meer-
schweines, sondern es teilt diesen Neuerwerb mit der grossen Mehr-
zahl der Sänger.
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Vergleichende Betrachtungen
über die Ossifikationsreife bei der Geburt.

Aus den vorausgehenden Kapiteln geht eindeutig hervor, dass
das Meerschweinskelett bei der Geburt einen sehr hohen Reife-
grad besitzt. Als Ganzes betrachtet entspricht es einem Zustand,
den der Mensch erst mit etwa 13 Jahren erreicht. Diese merkwür-
dige Tatsache liess es wünschenswert erscheinen, die Geburtsreif e
von Cavia mit der anderer Tiere insbesondere anderer Vertreter

Abb. 44 (Orig.-Grösse).
Hapale (Seidenitffchen) Neugeboren. Röntgenbild.

der Nagetiere zu vergleichen. Die mir bekannten Untersuchungs-
ergebnisse für das Extremitätenskelett sind in Form einer Tabelle
(Nr. 4) zusammengestellt, die zwar nicht allen Verhältnissen ge-
recht werden kann — siehe «Anmerkungen zu Tabelle 4> — aber
jedenfalls einen Ueberblick über die Ossifikationsreife mehrerer
Tiere gestattet. Ordnet man die untersuchten Tiere auf eine Zahlen-
reihe entsprechend der Anzahl der ihrem Extremitätenskelett noch
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Abb. 45 (Orig.-Grösse).
Hund, Vorderpfote, Neugeboren. Röntgenbild.

fehlenden Knochenkerne der Carpalia, Tarsalia, Epiphysen der
langen Röhrenknochen, resp. Epiphysengruppen der Metapodien
und Phalangen und der fehlenden Sesambeine, so erkennt man,
dass diese Tiere zwei ziemlich geschlossene Gruppen bilden, die
durch einen grösseren Zwischenraum getrennt sind. Die erste
Gruppe, die zwischen den Zahlen 2 und 7 dieser Reihe liegen
würde, umfasst Esel (2), Schwein, Rind und Meerschwein (3) und
Pferd (7) und zeichnet sich durch das Vorhandensein fast sämt-
licher Epiphysen, Tarsalia und Carpalia und zum Teil auch durch
die Ossifikation der Sesambeine aus. Die zweite Gruppe, die zwi-
schen den Zahlen 31 und 38 liegen würde, umfasst Mensch, Orangu-
tan, Feldhase (31), Kaninchen (32), Katze (33), Hund (34), Seiden-
äffchen, Eisbär (35), Maus (36) und Ratte (38) und ist durch das
Fehlen der Sesambeine, der meisten. Epiphysen, Carpalia und Tar-
salia bis zu dem völligen Fehlen aller dieser Elemente wie bei der
Ratte gekennzeichnet. In der grossen Lücke zwischen den Zahlen 7

Abb. 46 (Orig.-Grösse).
Hund, Hinterpfote, Neugeboren. Röntgenbild.
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und 31 befindet sich die Schimpanse, die mit der Zahl 27 zu ver-
sehen wäre. 
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27	 30 31 32 33 34 35363738 39 4020

Anzahl der bei Geburt fehlenden Kerne des Extremitätenskeletts.

Es ist selbstverständlich nicht ausreichend, bei der Beurteilung
der Geburtsreife nur die Anzahl der vorhandenen und fehlenden

Abb. 47 (Orig.-Grösse).
Katze, Vorderpfoten, Neugeboren. Röntgenbild.

Kerne zu berücksichtigen. Man muss ferner ihren Zustand, ihre
Grösse und Struktur bei der Geburt in Erwägung ziehen. Tut man
das an Hand von Röntgenbildern, so ändert sich höchstens die
Reihenfolge innerhalb der oben beschriebenen Gruppen etwas. Die
Zuordnung zu dieser oder jener Gruppe würde aber ausser im Falle
des Feldhasen, der einen reiferen Eindruck macht, als seiner Stel-
lung entspricht, nicht geändert.
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Abb. 48 (Orig.-Grösse).
Katze, Hinterpfoten, Neugeboren. Röntgenbild.

Man könnte ferner einwenden, dass die statischen und dyna-
mischen Leistungen, die die einzelnen Knochen eines Tieres zu
erfüllen haben, sehr verschieden sind und dass sie sogar bei den
homologen Knochen verschiedener Tiere wiederum verschieden
sein können. Aber auch wenn man diese verschiedene Wertigkeit
der Knochen für die Lokomotion und für den Kampf ums Dasein
abzuwägen und bei der Beurteilung der Skelettreife im Sinne der
Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen versucht — ich sage ver-
sucht, denn die Aufgabe ist schwer — so scheint die obige Gruppie-
rung dennoch zu bestehen.

Es fragt sich nun, womit man diese Unterschiede in dem Ent-
wicklungszustand in Zusammenhang bringen soll.

Der Verwandtschaftsgrad ist keine genügende Erklärung, denn
das Meerschwein verhält sich in seiner Reife etwa wie der Esel,
das Schwein oder Rind, und unterscheidet sich sehr stark von der
Maus und der Ratte, obwohl alle drei zu den Nagetieren gehören.

Die Nahrung (Kalkgehalt) ist als Erklärung ebenfalls unzu-
länglich, denn das omnivore Schwein übertrifft bei weitem den
omnivoren Menschen in der Skelettentwicklung, und die Fleisch-
fresser (Hund und Katze) stehen nicht weit ab vom Kaninchen, das
hingegen trotz der gemeinsamen vegetabilen Ernährungsweise viel
weniger weit ist wie Pferd oder Rind..

Eine interessante Beziehung besteht bei Cavia zwischen dem
hohen Grad der intrauterinen Skelettentwicklung und der vergli-
chen mit der Grösse des Muttertieres recht langen Tragzeit von
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Abb. 49.
Eisbar (Ursus maritimes),

G Tage. Röntgenbild.
( 3/5 Verkleinerung.)
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mehr als zwei Monaten. Das grössere Kaninchen trägt nur halb so
lang und bringt viel weniger reife Junge zur Welt.

Diese Beziehung besteht aber nicht zwischen Kaninchen und
Feldhäsin, denn obwohl beide gleich lang tragen (30 Tage), wirft
diese reifere Jungen als jene. Krass ist der Unterschied zwischen
dem neugeborenen Kalb und dem neuegeborenen Menschen. Jenes
ist bei der Geburt viel grösser und in der Skelettentwicklung viel
weiter fortgeschritten als dieser, obwohl die Fetalzeit in beiden
Fällen fast die gleiche ist.

Eine Beziehung zwischen der Anzahl der gleichzeitig gewor-
fenen Jungen und ihrer Skelettentwicklung in dem Sinne, dass
Tiere mit grossen Würfen weniger entwickelte Junge zur Welt
bringen, wie solche, die nur ein oder wenige gleichzeitig tragen,
dürfte wohl für die Mehrzahl der untersuchten Tiere gelten. Dass
es sich hier aber nicht um eine feste Regel handelt, geht daraus
hervor, dass der Mensch, der gewöhnlich in der Einzahl und der
Eisbär, der in Würfen von 1-3 geboren wird, viel unentwickelter
sind, als das Meerschwein oder das Schwein, die grössere Würfe
haben.

Häufig werden die Einflüsse der Domestikation für Skelett-
veränderungen geltend gemacht. Wie könnte man sich aber mit
dieser Betrachtungsweise die Tatsache erklären, dass das Skelett
des neugeborenen E i s b ä r s (Abb. 49) eher noch unreifer ist, als
das des neugeborenen Menschen, obwohl dieser sicher der Domesti-
kation länger und intensiver ausgesetzt worden ist? Und warum
werfen die Meerschweine, die schon im alten Inkareich als Haus-
tiere gehalten und im 16. Jahrhundert durch die Spanier nach

Abb. 50 (Orig.- Grösse).
Maus, Neugeboren. Röntgenbild.
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Abb. 51.
Kaninchen, 2 Tage. Röntgenbild (1 /5 Verkleinerung).

Europa gebracht wurden, Junge, die in ihrer Regsamkeit und
Skelettentwicklung durch kaum ein anderes Tier übertroffen
werden?

Am ehesten ist ein Zusammenhang der Ossifikationsreife bei
der Geburt mit dem Grad der Bewegungsfreiheit der Jungen zu
finden, was mit der Lebensweise des betreffenden Tieres im eng-
sten Zusammenhang steht. Tiere, die auf der Nahrungssuche ihren
Standort von Tag zu Tag ändern (Wiederkäuer, Equiden, gewisse
Nagetiere usw.), und die, welche den Raubtieren als Beute dienen,



232	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1935

müssen schon bei der Geburt über einen hohen Grad von Bewe-
gungsfähigkeit verfügen. Alle diese Tiere haben eine sehr früh-
zeitige Knochenentwicklung. Die Raubtiere hingegen, die vermöge
ihrer Kampfwerkzeuge viel weniger gefährdet sind, und solche
Tiere, die in Höhlen und Verstecken leben (Kaninchen, Ratte,
Maus), bringen sehr hilflose Junge zur Welt und zeichnen sich
durch eine mehr oder weniger hoch entwickelte Brutpflege aus.
Typische Vertreter dieser Gruppe sind Hund und Katze. In bezug
auf den Einfluss der Brutpflege auf die Geburtsreif e ist aber das
krasseste Beispiel wahrscheinlich das Känguruh (Abb. 54), das

Abb. 52.
Feldhase, 2 Tage. Röntgenbild (*/, Verklelnerung).
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Abb. 53.
Meerschwein, Neugeboren. Röntgenbild ( 5/7 Verkleinerung).

nach einer kurzen Tragzeit von etwa 40 Tagen ein ca. 3 cm langes,
vollkommen durchsichtiges weiches wurmartiges Junges mit ge-
schlossenen Augen, nur angedeuteten Ohren und NaseHlöchern und
noch nicht entwickelten Extremitäten zur Welt bringt. Es wird von
der Mutter an die Zitze gedrückt, und es vergehen etwa 8 Monate,
bis es zum erstenmal den Beutel verlässt (Angaben von BREHM). Das
Meerschwein ist ein ausgesprochener Vertreter der erstgenannten
Gruppe. Die Regsamkeit der Jungen ist sehr auffallend. Die Be-
hauptung RETTERFR's «On sait, que les cochons d'Inde naissent si
robustes, qu'ils peuvent tout de suite courrir pour chercher leur
nourriture», kann ich hinsichtlich der sofortigen Selbsternährungs-



Abb. 54. Röntgenbild (9/ii Verkleinerung).
Känguruh, etwas âlter als halbe Beutelzeit, genaues Alter unbekannt.
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fähigkeit nicht ganz bestätigen, wohl aber habe ich die gleiche Be-
obachtung wie GRANZOW gemacht, nämlich «dass das oft sehr rasche
mobile Junge davonkriecht und die Nabelschnur zerreisst.»

Wollte man diese Unterschiede in der Geburtsreife zum Gegen-
stand einer weiteren Untersuchung machen, so wäre es interessant
zu erfahren, ob bei den Vögeln zwischen den Nestflüchtern und den
Nesthockern in der Skelettentwicklung ähnliche Beziehungen wie
die obengenannten bestehen.

Anmerkungen und Ergänzungen zu Tabelle No. 4.

Diese Tabelle soll in erster Linie einen Vergleich der Ossifi-
kationsreif e des Extremitätenskelettes bei der Geburt ermöglichen
und in zweiter Linie die Reihenfolge des Auftretens der einzelnen
Knochenkerne zeigen. Die Zahlen in der zweiten Vertikalkolonne,
die als «Geburtsreife» bezeichnet wird, geben die Trächtigkeits-
dauer des betreffenden Tieres in Tagen oder die Steiss-Scheitel-
länge des Neugeborenen in Zentimeter an. Die weiteren Zahlen
auf der gleichen Horizontalkolonne sind in der gleichen Einheit,
also Tagen oder Zentimeter, gegeben, fa lls sie nicht mit den Buch-
staben T = Tag, W = Woche oder J = Jahr versehen sind. Ein
Vergleich der Zahl in der ersten Vertikalkolonne mit den Zahlen
in der gleichen Horizontalkolonne lässt fernerhin erkennen, zu
welcher Zeit, ob am Anfang oder erst gegen den Schluss der Trag-
zeit die Verknöcherung einsetzt.

Sofern mir Zahlenmaterial aus der Literatur bekannt ist, ist es
hier angeführt. Es ist zur Hauptsache folgenden Quellen ent-
nommen:

Mensch: MALL 1906, PRYOR 1923.
Ratte: STRONG 1925, SPARK and DAWSON 1928.
M aus : JOHNSON 1933.
Katze: SCHAEFFER 1932.
Hund: SCHAEFFER 1934.
Schwein: SURBER 1922.
P ferd und E s e l : KUPFER 1931.
Rind: KUPFER und SCHINZ 1923.
Meerschwein: Eigene Untersuchungen.

Von Kaninchen, Feldhasen, Ziegen und Seidenäffchen wurden
Neugeborene, vom Eisbär ein sechs Tage altes und vom Känguruh
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ein Exemplar von ungefähr der halben Beutelzeit am hiesigen
Institut röntgenologisch untersucht.

+ heisst bei der Geburt vorhanden (schattengebend).
— heisst bei der Geburt noch fehlend (nicht schattengebend).
Dass der Eisbär bei der Untersuchung schon sechs Tage alt war,

stört den Vergleich nicht, denn die Knochenkerne, die ihm fehlten,
fehlten selbstverständlich auch bei der Geburt, und diejenigen, diee
vorhanden waren, waren nach ihrer Struktur zu urteilen, minde-
stens sechs Tage alt, also bei der Geburt auch vorhanden.

Dem untersuchten Känguruh von etwa halber Beutelzeit (eher
etwas älter) fehlten noch alle Epiphysen, Tarsal- und Carpal-
knochen. Dieses Exemplar kann in die Tabelle nicht aufgenommen
werden, da mir der Geburtszustand des Skelettes nicht bekannt ist
und nach dem allgemeinen sehr unreifen Aussehen der neuge-
borenen Känguruhs zu urteilen sogar bei diesen die knöchernen
Diaphysen zum Teil fehlen dürften.

Kaninchen und Feldhase sind nach der Tabelle in der Kno-
chenentwicklung ungefähr gleich weit. Nach der Struktur der
Röntgenschatten jedoch ist der Feldhase in der Entwicklung be-
deutend weiter fortgeschritten, als das neugeborene Kaninchen.

Neugeborene Ziege: Sämtliche Epiphysenkerne inklusive
Sesambeine und Afterzehenkerne, ferner Carpalia und Tarsalia
schon weit entwickelt. Humerus: Proximal zwei Kerne, distal ein
Kern. Radius: Proximal ein Kern, distal ein Kern. Ulna: Olecranon-
kern vorhanden, distaler Ulnakern nur angedeutet. Carpalia:
Ulnare, Intermedium, Radiale und Pisiforme. In der distalen Reihe
sind drei Kerne, zwei grosse entsprechen den dazugehörigen Meta-
carpalia III und IV, die partiell verschmolzen sind, und radial-
wärts ein kleiner stecknadelkopfgrosser isolierter Kern. Vermut-
lich handelt es sich um Carpale II, Carpale III und Carpale IV
+ V. Die Metacarpalia haben distale, die Grund- und Mittelphalan-
gen proximale, die Endphalangen keine Epiphysen. Volar von den
Köpfchen der Metacarpalia sind je zwei, also im ganzen vier Sesam-
beine, volar davon rudimentäre Knochenstümpfe für die After-
zehen. Hintere Extremität: Proximaler und distaler Epiphysenkern
des Femur, proximaler Tibiakern, distaler Tibiakern distaler
Fibularest. Tarsalia: Talus, Calcaneus mit grosser Calcaneusapo-
physe, Cuboid, Naviculare, Cuneiforme I, II und III. Währenddem
beim Erwachsenen das Naviculare und das Cuboid miteinander ver-
schmelzen und ebenso die Cuneiformia II und III, sind sie beim
Geburtszustand noch getrennt. Ein Metatarsale II ist nicht zu sehen,
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sondern nur die miteinander zum Teil verschmelzenden Tarsale
III und IV. Die Phalangen sind wie vorne.

Um Vergleichsfehler, die aus der Verschiedenheit der Metho-
dik oder aus den verschiedenen Interpretationen einzelner Autoren
(siehe technischen Teil) entstehen könnten, möglichst auszuscha-
ten, wurden Hund, Katze, Maus und Meerschwein der Kontrolle
halber von uns auch röntgenologisch auf ihre Geburtsreife hin
untersucht, ohne jedoch eine Aenderung der für diesen Zeitpunkt
aufgestellten Werte zu zeigen.

Um Fehler in der Reihenfolge, die durch «Ueberdecken» (jün-
gere Embryonen mit schneller Entwicklung können altern mit
langsamerer Entwicklung vorauseilen) entstehen könnten, zu ver-
meiden, mussten bisweilen einige Kerne, die tatsächlich nachein-
ander entstehen, zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Es sind
daher folgende Ergänzungen nötig:

Pf er d: Das jüngste von KÜPFER untersuchte Pferdembryo
betrug 23 cm — ca. 16 Wochen.

Am Humerus und an der Grundphalanx treten die distalen.
Epiphysen vor den proximalen auf.

E s e 1 : An der Ulna geht die proximale, an der Grundphalanx
die distale voraus. Carpalia: 1. Indermediale, Radiale, Accessorium,
2. Carpale III, 3. Ulnare, Carpale IV.

Rind: Humerus, Radius, Ulna in dieser Reihenfolge. Car-
palia: 1. Ulnare, 2. Radiale, 3. Carpale III und IV, 4. Carpale II
und Accessorium.

Für Näheres verweise ich auf die Originalwerke.
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